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Borrel)!!.

3Ba3 biefeä 93udj foll unb möchte, fjat ber Sefer

root>l febon nad) bem $itel be§fclben erraten. SDic

©renjen $mifcf)en ber DJtufif unb $oefte ju

$ie()en ift bic Aufgabe, mefebe eö ftcf> geftellt f)at —
ba3 J)ct§t mit anberen Sorten: auf fefte *Jkin$ipien

Surücfyufüf)ren, an melden fünften fta) bic ©ebtete

beiber berühren, mo fic jufammcntreffenb fief; beefen,

unb mo jmifeben ifyncn ein SerüljrungSpunft gar

nid)t üorljanben tfl.

Serfcnnc ntemanb, ba§ mir mit unferer Zon*

fünft auf einem bebenfHcfyen fünfte angelangt fmb.

63 mei§ faum noeb Gincr, ma3 er foll ober nicf)t

foll, fann ober ma)t fann. 2?on ben fc^affenbett

SonfünfHern f)at fid) emJljcil (ber bei meitem Heinere)

in ältere 9lnfd)auungen unb gönnen $urücfgeflütf)tct

unb baut bort feinen bef^eibenen Qlcfer naa) ben

$rtn$ipten ber fogenannten „tlafjifcfcen" &it. 63
märe unfieföeiben , biefe3 tbt)Utfä> ©fücf ftören $u

moüen, aber eben fo ficf;cr ift e§, ba§ aüeS, maö
folrfjc mofjlmeinenbe Seute um fagen tonnen, t>on

anberen üor iljnen fa)on beffer gefagt morben ijt
—
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triefe fümmerliche, jum ®Iücf uon ber SBelt faum
beamtete Nafyhiüte, brängt ftd) fchmarofjerhaft jttri*

fd;en bie entert, naturroücbfigen ^flanjen, meld;e auf

btefem 93oben einfl: gebieten, als eben bie rechte

Sahre^eit baju mar. — 2>er Qrögcrc I^cil ber f<^>af-

fenben Jonftünftler aber unb gerabe ber Begabtere

toeiß nicht, mo er mit feinen Sbeen allen Bin foll. —
9?id)t mit mufifalifchen, an benen ijt eben fein

Ucberflu§, aber mit bief)terifdf)en, phüofophifchcm,

Politiken u.
f.

m. 28ir flehen gegen bie Sonfünft*

ler, mie fie noch im fünfzig Sauren gemefen ftnb,

fafl: auf ben entgegengefej3ten<Stanbpunfte. £amal3
fannte ber (Sompomfl: alleS, maö fpejiftfch $u feiner

ffunj? gehört, auf ba# genauere — feinen ©cneral*

ba§, feine 9lccorben* unb Harmonielehre, 9tachah s

mung§lehre, einfachen unb boppclten Gontrapunft

u. f. m. 3>m Uebrigen hatte er eine fefir mettreichenbe

venia ignorantiae — er brauste fid) um nic^tö

meiter §u befümmern. Sefc man be§ jungen SWojart

Sriefe au§ Stalten unb man mirb bemerfen, ba§ i^n

bie ftngenben unb tanjenben ©ignori ausfdjltepct)

intereffuen — ba3 ßolifeum unb ben Satifan mit

feinem ganzen Sntjalt fcheint er faum bemerft ju

haben. Heutzutage lieft ber (Somponijl: feinen ©ha3

feäpeare unb ©ophofleä in ber Urfpratfjc unb mei§

fie halb auSmenbtg, er fyat HumbolbtS Äo$mo3 fo

gut jhibirt, mie bie ©efcfnchtSmerfe uon ^iiebubr ober

$anfe, er fennt bie Operationen be3 bialeftifc^en

$rojeffe3 nach # e9 ef f° genau, ober irielmehr noch

genauer als bie richtige 2lrt ber Seantmortung eine§

gugentf)ema, — in Stalten, menn er 3ctt unb ©elb*

mittel $u einer SKeife bahin beftjjt, fümmert er fich

nicht um bie Dper (ma$ ihm eigentlich gar nicht
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übel $u nehmen iji) bafür mafyt er ju 9lom all-

bonnerStägtidj bem Suptter üon Crrifoli unb bem
Supttet Scroti unb mie fie alle Reißen, feine 9luf=

roartung, er verträumt feine öillegiatur im ©cnu§e
ber Diatut unb beä SolfSlebenä ju v

flricia u. f. ro.

fiurj man fönnte fo einen £erm faft ,,#err ^itfro*

foemutö" nennen. Gr weife allc£ mögliche, nur baö,

ma§ jur firengen «Schulung in feiner erroäblten ffunfi

gehört, t>ielleid;t nid)t fo ganj recht. 3^9^ fieb bann
in ben Gompofttionen begreiflicher 2öeife ein empftnb--

Iid)er Langel an Durchbilbung, fommen Harmonien
unb Otr)r;tf)men oor, roeldje baä tolerantere Cl;r Der-

werfen muß, fo wirb auf bic grei^eit beö ®cntu8
gcpod)t, ja c3 (reden hinter ben Donatfd)ni£ern mobl
gar tieffinnige ©ebanfen. Die Jonfejjer trollen ibren

großen augermuftfalifeben 3beenreid)tf)um in bie 9Wufif

hineintragen, if)t Dinge auffingen, für meld>e fie

feine ®prad)e l)at, — ba entfreben bann j. 53. 3n=

ftrumentalfäjje, melcfje geologifcf) ben 3 lM^nb beö

Planeten in ber 8ia3* ober Äcuperperiobe malen
(avant rhomme Don leiteten Daoib) ober fonft

erroaä, baö ofjnc beigefd)riebenc Ü)krginalg (offen fein

SMcnfcfc barin fud;en wirb. Die üftufif iff eine gefäl*

lige unb gemanbte Dienerin geworben, unb ba Don
it)r baä Unmögliche begehrt mirb, fo nimmt fie

fid) jufammen, um rucnigfrenS baä Ungewöhnliche ju

leiften. Die #armontf, bie Oif^tbmif, ba3 Vcrftänb:

ntfj ber SDJelobiebilbung — bie 3nfirumenttrungsfunft

— alleä ift auf ben benfbarften ©rab ber Durchbiß

bung unb Verfeinerung emporgetrieben — fo baf? ein

natoeS, naturfrifcbe§ Schaffen mitten in biefem Raffi-

nement faum noer) $u benfen ift, wogegen bie Spe*

fulation in mufifalifd)en (Sffcften (wie in ©ürfenpapie*
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ren) moglid) geworben unb ein SuruS, eine Scrfcfjroen*

bung bet Littel eingriffen iß, bie in gerotffen $ar*

. tüuren gerabe^u an gemiffe Äreife bcö $arifer Sebent

erinnert. — 63 mirb gemiß niemanb einfallen, gegen

3Mlbung unb umfangreiebeö SBiffen ju. eifern — bie

Ü)iüglid)feit fief) in imbaltnigmäfcig fur^er 3*U unb

mit nid)t übermäßigem Äraftaufroanbe geiftige ©cfjätu

fammeln ju fönnen, ift $ut>erläffig ein £auptoor$ug

ber mobemen $t\L 9(ber eben beäroegen, meit ber

6unte Sbeenrcicfitfjum ftcf) überflutfjenb in alle Greife

bräwjt, gilt eä, fi<$ f(ar bcroujjt ju fein, maö in jebem

Greife Kaum l)at unb roaä nt$t. Unb leiber ijl ba*

bei n\d)t ab^ulaugnen, ba§ baö fefjr f)oi) getriebene

Wafftnement unb ba3 Vorwiegen be3 $irtuofenf)aftenv

in jeber ffunft bie 3t\t i^rcö 2>erfatfe§ fenn^etebnet.

J)ie arc^aifttfeben ^cüenifc^en ©fulpturen fann man
mit mebr innerer 33cfriebigung anfefjen, al3 bie bril*

lanten Sirtuofcnjtücfe in SJkrmor, roelcbe ju Korn eine

mit ©olb reief) belohnte ffiunjl für ben Suruö beS

•weniger roeltbef)errfd)enbcn als roelt$ertretenben (Säfte

rentf)um3 lieferte — bie oft fd)üef)ternen, ungefdjicftcn

formen ber altftorentiner ober altjieneftfcben SOialcr

mit mefyr 53efriebigung a(ö bie afabcmifcfjen $rttnf*

gemälbe anä ber Öfteftiferperiobe. 5)er ©runb ift:

auö jener Befangenheit, Ungefcfntfficfjfcit fprtcbt un£

unfäglicf) an$ief)enb bie ganje Cebenäfraft einer if)rcr

$ollenbung entgegenetlenben ftunjl an, eine Straft,

bie notf) nid)t ju ttoller (Sntbinbung bat gelangen

formen, bie gtetcf)fam \ak\xt i% 3n ber fmfenben

Äunjt fann aUer äu§erlicf)e ©lan$ ben geringeren ober

größeren üttangel an Sebenöfraft nid^t gan$ t>erf)ü(len.

bitten in folgen 3*iten beä Untergangs flehen bann

mol)lgeftnnte, tüchtige SMnner auf, roelcfje in bie
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altern 3*iten ber frciftt^ unb gefunb emporblüljenben

Hunft ^urücfgretfeu unb Pon bortfjer atfeä, aucf) bfc

eigentümlichen gönnen, fyerübernef)men. ©o machte

.

e$bte ©fulptur iu ber ^briani^en* (£pocf)e — fo

ljat in unfern Sagen Doerbccf nad) ben Umbriern

jurüdgegriffen.

$>ie analogen (Srfcbetnungen in ber 9Jfu)lf liegen

Por klugen. 5luein fo reijenb bie Shmftblüte ber 3*it

#abrian$ tro£ ifjreS abfidjtltc^en ^rcfmiftrenä mar
(benn mit ben alten formen fjolte fte fiel) aueb ctroaä

nom alten ©eijle) — jie f)at befanntlid) ba3 in mfoft*

folgenber3eit in geometrifd}er$rogreffion fubfteigernbe

ÄunftPerberben nidjt aufhalten fönnen. ©ollen mir

öon biefer ßrfafjumg Analogien für bie äRujtl Ijer-

Ijolen, fo flehen bie ©acfjen ni$t eben trüjttid). Unb
obenbrein Ijören mir ringä um ba3, maS norf) mirf*

iiä) beac^tenSroertbeö gefdjaffen mirb, ben erbitterten

3anf ber Parteien, — mä^renb bie eine behauptet,

maä fte ba bot ftd; erblttft, fei mübe s
Jlbenbrotf) einer

*u ©rabe gefjenben Stunft, t>erficf)t bie anbere mit

Sßort unb beinahe aueb mit Sauft, es fei tuelmefjr

ba§ frtfebe üftorgenrotl) einer neu beginnenben Jfunji,

bereu ungeahnte £errltcf)!eit alleS frühere nur al§

Vorbereitung, afö (SntmtcfelungSgang erfebeinen taffen,

unb ben SÖerfcn ber bissigen" 9)iufif nur in biefer

33e$tef)ung einigen SBcrtf) jujufdjretben ja bürfen ge*

hattet mirb. ©o befmbet f\d) alfo au$ bie Stunfi*

pfyitofopljie, bie ffunjtfrtttf in einer Trübung, Pon ber

mon nid)t mei§, ob fie ein ©äf)rung3procc§ ju neuer

(Sntmitfelung ober ob fte ein 3^fe^ung§proce§ iff.

2>ie bialeftifd;e ÜHetljobe, eine ©ad)e oon fo oiel Per*

febiebenen ®eftd)t3punften au8 511 betrauten, bt3 man
abfolut nicf)t me^r ju unterf^eiben Permag, mclc^eS
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ber richtige ift, ljat aud) in ber OÄufif ihre grüd)te

getragen. £>er 93oben fdjnianft unter unfern Süfjen,

nur fdjroeben in großer Ungewißheit über bie grage,

roa8 rechts unb toaS linfä ifi unb ob mir auf ben

güjjen ober auf bem tfopfc ftehen. 63 trotte biefer

allgemeinen Sermirrung ein mufifalifdjer Seffing noth.

3d) bin oon ber llnbefd)cibenhcit roeit entfernt,

in meinem 93ud)e etroaei mehr ju erblicfen, aU einen

reblid) gemeinten Serfud), ausbeuten, toaS üon beffern

Äräften al3 ben meinigen ausgeführt oiclletdjt Sicf)t

unb Crbnung fdjaffen fönnte. 3fi mir gelungen,

einen unb ben anbern ÜKuftfer, ber oon alle bem,

TtmS er in ben muftfalifd)en 3^tfd)riften unb 33ro*

febüren lief! unb im mobernen ÄunfHeben $u fcfjen

unb ju ^ören befömmt, fchtoanfenb, irre unb ungemijj

ju roerben beginnt, aufmerffam ju maa^en, ba§ auch

feiue Stunft fefte $ole fyat, beren unt>errücfbare

©terne ber oom $arteifampfe aufgeregte ©taub mof)I

eine 3ett lang oerbunfeln unb verbergen, aber

nimmermehr auSlöfdjen fann, fo ift ber fttoed

meiner Arbeit oollftänbtg crreid;t. tiefer wöge

auch 80rm un^ tMfung meinet 3)ud)eS rechtfertigen.

63 märe eine fcl)r leichte ©ad)e gemefen, allem bem,

tt>a§ icf) barin barlcge, bie gaffung ber h^fömmlichen

pr)itofopr>ifd)en ©djulfprache $u geben. 3d; t)ättc aber

bann auch gewiß f^in fönnen, gerabe oon jenen ?eu*

ten, für bie id; fd>retbe, oon Tupfern unb gebilbeten

SKufiffreunben nid)t gelefen §u merben. Snbeffen mer*

ben, f)offc id), bie Snfaffen pr)Uofopr)if(^er Äatheber

boch (Gelegenheit finben, mohlroottenb ju bemerfen,

baß id) auf i t)r e Sorte mit aa^tenber Aufmerffam*

feit gehöret h^*-
Allein ben im oollen SebcnSftrome feiner Äunjt



- IX —

flehenbcn 2Jtufifer burfte id) nid;t au§fd)lte§enb in ba$

Üftufeum mumienhafter 9lb|fraftionen führen, bie jmar,

fraft ber ÜHumifmmg, fafi ennge 2)auer, aber fein

Seben fyabm. 5)er ilKujtfer erblicft in feiner ffunjt

eine blübenbe, lebenbe ®üttin — unb fie mu§te td)

herbeiholen, um ihm oerftänblid) ju roerben. £>aber

bie reiche Wenge oon #tmtmfungen auf befannte

Sonwerfe, womit bie 9tefle|ionen unb prinzipiellen

Grörterungen gleichfam illufhtrt finb. 3d) habe bureb*

au3 SBerfe t>on 33ad), Üftojart, 33eetf)ODen, SMenbeß*

fohn, 58cr(toj u. f. tt>. au3gefud)t, mit benen jeber

3)iuftfer unb tiefer eingehenbc Äunjlfreunb vertraut ift— unb td) habe fte auSfudjen muffen, benn ber

Wufifer will feiert unb ^ören menn er glauben foll.

$)a§ td; oon manchem grojjen SBerfe niebt mit ber

5Välte beö Anatomen, fonbem mit ber 23ärme be3

Siebenben gefproeben hcibe, möge mir Derschen werben
— id; t)atte eben nid)t bie Seid;e auf bem ©eltionö*

ttfcb, fonbem bie btühenbe, lebenbe ®öttin oor mir.

Unb, ba mein Sud) feinen benimmt formulirten, flar

angebauten — unb mahrlid) nid)t eben gan$ leicht

ju erreichenben %totd hat, fo mu§te ich trauten auf

bem ffiege ^um %klt hu Fronten, ber mir ber jroeef*

mäpißjte unb fidjerfte fdjien — ich ha& c f^tneömeg^

ein mufifa(ifch = äjlhctifd)c^ Sehrbuch liefern moüen.

S)aher roirb ber Sefer mohl eine Gintheilung in

$aragrapl;e, ja fogar in 2lbfdmitte unb ffapitel oer*

miffen, aber, ^offc ich, temeäroegä $fan unb Drbnung.
Ueber biefe gibt bie oorgebruefte Ueberficht beö 3nha^
ohnehin föe<|enfchaft. 5lud) barin glaube id) e3 nicht

oerfehen ju fyabm, ba§ i<h ben s
-ölicf oft über bie

Sttufit hinauf auf ihre übrigen ©chmejlerfünfte lenfte.

2)a§ bie einzelnen fünfte nur pri3matifd)e Sred)*
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ungen etneS unb beöfelben 8t$tfirar)le0 fmb, r)at

t)eut$utage glücflicbcrroeife jebcrmann etnfefjen gelernt.
'

Dtefe (5tnfid)t flrrcbt |lcb prafttfc^ butcf) baS „flun|r*

metf ber3ufunft" betätigen — e3 bleibe unent*

fa^ieben, ob mit SHec^t ober mit Untedjt — auf tt)co*

retifd)em gelbe fjat fie jebenfallS ben Sortbeil, ba§

SerroanbteS ber einen ffunft auf SSerrcanbteä ber

anbern ein oft fet)r tyelleS 8id)t wirft. ÜKatürlid)

jtef)t aber bie§mal überall bie ÜJtuftf im Sorbergrunbe
— ja, obwohl baS 93ucr) fdjon bem Jitcl nad) jroet

ffünjte, $oefte unb SWujit, ju berüdfidjtigen f)at, fo

tjt e$ bodj) au3 nafje (iegenben ©rünben t>or$ug§*

weife im $)ien|te ber ledern t»crfagt.

£>ie 3^f)l ber mufifaltfdjen ©treitfebriften unferer

3eit ju &ermet)ren, tyabt \ä) burdmue nid)t im ©inne

gehabt. Jon unb Haltung ber jetzigen $olemi£ auf

muftfalif(b stt)eoretifcf)em gelbe erinnert leiber nur all*

julebfjaft an bie befannte Xaftif ber Riffen, roelcbe

fyinter 931 ä ttern (ber Säume) nerfteeft ben geinb

—

man mei§ womit — bewerfen. SSirb man non fo

einem 23urf au$ nid;t erfdjlagen, fo fann man bod)

jebenfallS babura^ befömujjt werben. Die foloffale

@robt)eit in ben ©rreitfdjriften eineä SMatbefon u. a.

ljatte bod) noeb etwaö naturwücbfigeS, e8 mar nod)

immer eine 9lrt ungefd)lad)ter Sieberfeit barin. 2)te

SampfeSweife ber joggen &\t t)at etmaä giftigeä,

oerbiffeneS, böSarttgeä. £)a$ 23ewu§tfein, baä ©ute

einfad) um be3 ©uten willen gewollt 51t baben, ift

meine bejte Scrubigung. 3U bebauten Ijabe td) mtd)

aber bei £erm $rof. SWarj, bureb beffen trefflid;e3

93u$ „bie9Kuftf bcö 19.3a&t$unbert8" unb bei£erm
D. (Sbuarb «jpanötif, bttrd) beffen geiffreiebe 9lb*

banblung „t>om mujtfalifc^en ©$önen" id) bie reia>

T -
;
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ften Anregungen erhalten ^o.be. 3d) fprecbe biefeä

hier um fo Heber mit bcr lebhafteren Anerfennung

auä, alä id) im 93ucf)c felbft inäbefonbere gegen

D. £aneHf3 Anfid,ten Don meinem Stanbpunft au3

oft beftreitenb auftreten mu§.

(inblicb fann id) nid)t unbemerft (äffen, ba§ e«t

feljr (eicf)t gemefen märe, unb üerlocfenb genug mar,

an ben ©d)fu§ beö 93ucTjeä eine roeitcre Abhanblung
über bie Au3brucffäf)igfeit ber Wlu\\t im Erhabenen— unb in beffen t>erfd)iebenen ©reebungen at$ tra*

gtfd)e3 u. f. m. — eben fo im tfomifcben — über

ben Junior in ber SDJuftf u. f. m. anknüpfen.
Allein ein fotd)er Anhang hätte benn bod) immer,

ba auf ben legten ©lättem ba# Utcfultat beö ®an$en

gebogen erfdjeint, mie eine in'3 @cbtepptau genommene

felbffänbige Abhanblung au§gefc()en unb märe im

©runbe über bie ©renken, melcbe bie Jenbenj be$

Shidjeä biefen fteefte, hinaufgegangen. 3ur Gtörte*

rung biefeö jebenfaltö fruchtbaren ©toffe3 bürfte tuet*

leid)t in einer abgefonberten Arbeit Olatt) werben,

dbenfö babe id) eä oernüeben, jmifd)en ben einzelnen

S>id)tungSarten 6po3, £rama, (Slegie u. f. m. unb

ben einzelnen gönnen, in benen bie 9)iufif auftritt,

<Si)nphonie, (Sonate, SRonbo u.
f. m. ttcrgfeicbenbe

53e$üge aufpfueben. (Stf fann ein fo(cbe§
sJ*ara(eUi=

firen eine rcd>t angenehme 53efd)äftignng fein unb

gan$ getjheicfK JHefultate herbeiführen — aber bei

ber i*erfd)iebenf)eit berSebenebebingungen beiberffiünjte

mirb bie €ad)e bod) immer nur balbmafjr auffallen,

fogar üble folgen haben fönnen. €o fejjt fid)

Culibifcheff in ben ftopf, bie „Spnphonie" muffe ber

,,Cbe" entfpud)en. i^on biefem ©tanbpunfte au3

beurteilt er ©eetbotienä ©pnpbonien unb — oet*
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mirft fte. $>iefe3 einige Mefuttat reicht Ijtn, ben

ffierty einer folgen geizigen Spielerei (benn meljr ifl

eä mä)t) beurteilen ju fönnen. üKit meiner Arbeit

tjt e§ mir aber fetyr Grnft geroefen, unb tcb roünfcfye,

ba§ fte ber Sefer in folgern ®inne f)innetymen möge.

$tag,

äujjuft lüilljelut ambro*.
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iip gibt gewiffe trabttionelle 2lnefboten aus bem

Seben bebeutenber SWänner, weldje bereit ganje geifttge

3iid)tung, ja wo^t aua) bie if)rcr Seit mit wunberbarer

<Sd)ärfe unb ßürje djarafteriftren unb baburd) ityx twlles

$ied)t erlangen, immer wieber nadjeraäfylt ju werben, wenn

gleidf) bie $ritif mit unbarmherzigem @d)arfftnn nad)weift,

es fei fein wahres SBort baran. SDie adbefannte (S^ä^lung,

Seonarbo ba SBinci fei in ben Ernten granj bes ©rften von

granfreid) geftorben, brücft bas ^erljaltnife ber @ro&en

beö fedjsjefynten 3af)rfiunberts ju ben ßünftlern ber ba=

matigen $ät auf baS geiftreidjfte aus, — 9Jltd)elangeto'3

SluSfprud) beim Slnblicf eines 9iapf)aelifc!)en ©emälbeS

„©anjio, ift in ber <5irtintfd)en Capelle * gewefen" fann

als treffenbe ßritif ber abritten" 9iid)tung Sftaptjaels gelten

— unb (Mileis epur si muove ift fprüdm) örtltd) gewor=

ben. Raum weniger inf)attfd)wer finb SWojarts 2Borte,

als er ben jungen 33eetf)ot>en auf bem Wiarder pl)antafiren

prte: „ber wirb eud) etwas erjäfjlen!" Seetfwoen

l)at uns wirflid) „etwas er^lt." Julian ©dnnibt*)

*) ©ief)e beffen ©efd^ic^tc ber beulten Äunftliteratur. 2. SJanb

Seite 410.

Qkenjen ber SRufir. • 1



gei^nct ben ©inbrud fe^r rid^ttg. „93ei SBeetfjooens 69m-

pljonien", fagt er, „tyaben mir bas ©efül)l, es f)anb(e fttf)

um etwas ganj anberes, als um ben SBedjfet uon ßuft

unb Sdjmerä, in meinem fid) bie mortlofe 5D?uflf fonft

bewegt. 2Bir atjnen ben getyeimnifwotten Slbgrunb einer

geiftigen Sßelt unb quälen uns um bas $erftänbm(3.

Wan fyat t)äufig oerfu$t, ftdf) biefe ©mpftnbungen beutlid)

8U madjen, fidf) bie £öne in Söorte §u überfein. $on

Seiten ber ftrengen SHufifer ift bas getabelt roorben, unb

mit 9?ed)t, benn es ift ein uergeblidjer SSerfud); aber ber

Sßerfudjj ift §u natür(id). SBir motten roiffen, maS ben

£onbid>ter fo bi§ jur grenjenlofen SBersroeiflung, bis

jum ausgelaffenen $ubel getrieben f)at; mir motten ben
-

getyetmnifcüott frönen 3u9en <Spf)inr ein $erftänb=

ni& obgeroinnen. Um fo mefyr brängt fid) biefes SBebürfnifj

auf, menn bie 3)2ufif ftd) immer feiner fubtilifirt, roie in

SeetfjooenS Tester ^eriobe." $aS Reifet mit anberen 2Bor=

ten, bie 3lrt unb SBeife biefer SKufif läßt uns ben ©e=

banfen f)egen, bafe ber ßomponift uerfudfot fjabe, beftimmte

in ber gaffung einer SBerftanbsformel auS§ubrücfenbe,

atfo außerhalb bes fpe^ifif^-mufifalifc^en 3been=

freifes feines STonmerfes liegenbe Sßorftellungen, bie tym

bei ber ßonception t>orf(f)roebteit, in biefen Sbeenfreis in

fot<$er Seife tjineinsujie^en, baß fie bem £brer aus unb

mittelft ber SDiuftf felbft, ofme Suln'lfenaljine eines 3ßort=

tertes, erfennbar merben. $He mufifalifdje ©eftaltung

mirb fjier jur tönenben £ierogln:pf)e, meldte gu lefen unb

ju beuten bie Aufgabe beS £örerS ift. Jnfomeit fyat ber

2lusbru<f, es merbe uns t)ier etwas ersäljlt, feine S?e=



recf)tigung. freilich aber entftcf)t nun bie bebenflid)e grage,

ob ftcf> bie SRufif nicht in ein frembeö ©ebiet einbrängen

will, wenn fie fid) &ur ©rjählerin aufwirft. 2)enn ber

Grgähler mu§ uns einen gegebenen Stoff — ein 2teu&er=

liebes, eine Gegebenheit als Äern unb 3nf)alt feiner

@r§ähiung bringen. — 2öo fott bie URuftf bie SKöglichfeit

^eme^men, einen folgen Stoff gu bewältigen, burd) ihre

bittet aussubrüden, unb jwar fo auSgubrücfen, bag er

uns unoerfennbar entgegentrete, bag ein 9Jiij?t)erftehen

auSgefd)loffen bleibt? £onwcrfe biefer 2lrt Ijaben alfo

weift — wie eine Slrgnei ihre ©tifette mit ber fd)riftlid;en

Otebraud)Sanweifung — ein Programm angeheftet — eine

9)knteia §u bem bunfeln Drafelfpruche ber 5Jiantis, ben

uns ©öttin 2Wufif von ihrem Dreifüße ^crab ertt>eitt.

9J?u{3 aber eine ßunft ju einer fo profaifch=bürftigen 2IuS=

fünft greifen, um nur ihren nädjften Qmzd nid)t oötlig

ju oerfef)Ien, fo gibt fie baburch un^meibeutig ju erfennen,

ba& iijre eigenen üDHttel nicht ausreichen bas gu bewirfen,

was fich als Stufgabe gefegt hat. $)ie Gomponiften nach

einem Programm fyaben wenigftens fein Utecht über alte

ftupferfttche ju lachen, wo ben giguren Sänber aus bem

Wunbe Rängen/ auf welche gefchrieben ift, was fie eben

fagen. $ann nun bie 5ftuftf gegebene Stoffe nicht be=

wältigen, fo mufj ihr folgerichtig alles ftoffartige ^ntereffe

prinzipiell fern bleiben, — fie läuft bann auf ein blojjeS

„jchöneS Spiel mit £önen" hinaus? alfo auf ein reines

gormwefen, _ womit fie ftdt) allerbtngs bem Äant'fchen

begriffe bes Schönen fo fehr genähert hätte, baß fie mit

bem SÖefen ber Schönheit sufammenftcle, ba ^ßoefte unb
1*



bilbenbe Slunft bas ftoffartige Sntereffe roenigftens nidjt

abfolut ausfd)liefjen. Qkx roirb uns nun flar, roarum

&egel x>on feinem (Stanbpunfte aus nur bie mit ^ßoefte

in Sßerbinbung gefefcte 2Huftf gelten laffen null.

feanbel l)at eine SJfufif gemalt, bereu 3^e(f bie

2>erl)errltd)ung ber 9)?ufif fetbft ift — feine (Sompofition

uon £r«bens „511er;anberfeft" audj unter bem £itel be=

fannt: „bie 9flad)t ber Sttufü." §änbel, ber, naef) Starts

SluSfprudj, „roenn er wollte, roie ber Bonner einfd)lug,"

l;at geroifj red)t roofjl gemußt, roie weit biefe 9Hadt)t reidjt

unb ba uns ein Horner über bas SBefen ber ^oefie meljr

£td)t gibt als jroansig grübetnbe, fd&eibenbe unb sanfejtbe

211eranbrinifd)e Spulen, fo motten mir audf) t)icr cor bas

ßunftroerf treten, bas uns ja ju geigen r»erfprid)t, roas

unb mie oiel bie 3Jhtftf t>ermöge.

2öir überfragen rafd) bas gotf)ifa;e portal ber fugir--

ten Duoerture unb ben glänjenben ^ßomp ber erften (Efyöre

unb (Soli, aus benen mir erfahren, bafj Sllejanber „am

föniglttt)en geft, mo ^erfis fiel," rofenbefränjt, £fmis jur

(Seite, ben £rupp ber gelbfjerren rings um fid) Ijer, bem

(Sänger (^imottjeus) fjord)t, ber it)n als (Sofyn bes 3eu8

begrübt; bann aber anftimmt „bes §Baa)US £ob, bes Saccus

emig jung unb eroig fd)ön." £er (Sfjor ber £rinfer, ber

nun einfällt, werfest uns in Reiter feftliäje unb babei

bef)aglid>e (Stimmung, — unfere gelben ftürjen ben Söein

nidjt in (Strömen lu'nab, fie roiffen, ba& fie fttit §aben,

bafi ein feinbltd&er Angriff nidjt mef)r ju beforgen ift —
ber 3)uft biefes Geiers ift ju ebef, um tyn nidjt mit



$ebacf)tfamfeit gu gentefeen. 2>er orgtaftifdf)e Taumel,

ber 9taufd(), roirb fdjon fommen!

Sa nun ber länger merft, bafe Stolj ben gelben

fd&roellt, änbert er bie 2Beife unb fein „£rauerton flögt

fanft Sftitleib in bas Seq." Unb waljrlicf), tuen rührte

nidf)t im tiefften §erjen biefer, wie in Trauerflore gebüßte,

in leifen dritten tr»ef)mütf)ig fortroanbelnbe ©efang vom

„^erfer grog unb gut, ber burdf) bes Sd&icffals Sßutf) von

feiner fiö&e faßt - faßt - fällt — unb fu$ im Sölute

roäljt, oerlaffen in ber legten 9iotf), r»on allen bie fein

&erj geliebt/'

Sßenn nun ber 9)töfter burdf) „oerroanbte £öne bas

§erj jur Siebe fdf>mil$t" unb oom fdf)madl)tenben Sßioloncett

unb ber füfeen glöte begleitet anftimmt bas lubifd&e 33raut=

lieb, biefen ©efang, ber nrie ^ofenbuft in fdfjroüler Sommer=

nacf)t toollüftig berauf<f)t — roenn mir bei bem freubigen

„$rieg, o &etb, ift Sorg' unb Arbeit" bas ftol3 bel)aglid)e

Selbftgenügen bes Siegers aljnen, bem bie eroberte 2Belt

p güfeen liegt, unb ber ftdj nun mofjl erinnern mag, bafe

ifjm bie fdf)öne £fjais §ur Seite fifet unb ber betränke

^ed^er oor iljm ftefjt, bann rufen mir gerne mit bem Gfjore

aus: „Sir, £onfunft, $l;r' unb Sanf!" 2lber fd&on leitet

ber Sänger roieber in ein oöllig anberes ®ebiet hinüber:

„Reifet ifjr 23anbe feines SdjlummerS, roedfet üjm mit

lautem Sonner'', tönt es — in ftets gleidfjem 2lnftürmen

uod&t ber SBafe, immer milber wirb ber Taumel ber oberen

Stimmen, trunfene SButf) begeiftert alles, — wer ift bie

bleibe, gefpenftifd&e Sdfjar, bie naä) ^ßerfepolis In'nroeift?

— es finb bie erfdfjlagenen (Brieden, bie unbegraben auf

i
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bem Sanbe liegen, — fie Ijcifd;en 9?ad>e — bie gafel von

£f)ais gefdjroungen lof)t — ^erfepolis brennt!

Unb fo, Reifet es, fmbe Stmotljeus, etye ßacitia com

Gimmel tarn, bie Saiten gur £uft, jum 3orn unb $u mel^

muttynoHer 3ärtlid^feit gerüfjrt. 2lber ber alte fiänbel ift

ein Sdjalf. SDenn für bieSmal Ijaben wir bie (Sfjre, ben

macebonifd^en gelben oorjufteHen — unb ber rounber=

tätige SHmottyeuS, ber uns mit feiner 9Wufif Einbringt,

roofjiu er eben will, ift §änbel felbft. 2Bir fmben beim

2lnf)ören feines 2llej:anberfefteS einen $reis fcfc)r oerfdjie;

bener, ja tfjeilmetfe nöllig entgegengefefcter Stimmungen

mie auf 3auberfd)ldge roed)felnb burdjlaufen unb empfunben.

2ßir motten uns biefes 9iefultat einftweilen merfen.

2>te 9ttufifer, meldje über ifjre föunft etroas äfttjeti;

firenb £f)eoretif<$eS getrieben Ijaben - 3Jtattl;efon, $irn=

berger, gorfet u. a. — fefeen übereinfttmmenb baS SÖefeu

ber £oufunft in ben „Slusbrud von ©mpfinbungen, 2lffef;

ten, ©emüttysbemegungen" ober wie fie fid; fonft äfjnlidj

ausbrüden mögen. SDiefe ^Bejeid;nung bes 3bealmomenteS

ber 3)Jufi! (benn baS foll es fein) bringen fie mit noHer

guuerftdjt als etwas SelbftoerftänbigeS, nid)t Hngujmeifeln:

bes, — fie taften bann allenfalls bacan bogmatifd) fjerum,

gießen allerlei Gonfequenjen u. f. m., an eine Söegrünbung

benft fetner audj nur entfernt! £ie Männer ber eraften

Söiffenfhaften, bie nid)t gerne etmaS auf £reu unb

(Stauben annehmen mögen, ftellen fid; bamit, mie natür=

lid), md)t aufrieben; ber ^froftfer ftef)t fid^ in ber 5lfuftif

unb 9Hat()ematif um (<^t)Iabm;, SBinbfetl, Wepler (Suler);

ber ^nfiologe in ber Neurologie (Derftebt, Traufe), um



balb burd) 3ß^em)erl)cirtni6e balb burd) 9Jeruenanregung

ju erflären, warum bie SJlufif Wohlgefallen erregt. $>ie

9lefthetifer unb ^ilofop^en fd)lie&en firf) ttjcitö ben 9Wufifcrn

an imb fpred)en gtei<3t)fallö r»on 2lu§brud ober $arfteöung

von Gefühlen (£anb, Salier, £hicrfd)), theils finben fie

in ber 9)tufif nidjtö als ein gormwefen (£erbart). £er

£afen ift, bafc bie tüd)tigften 9)?u[ifer feine gefdmlten

^ß()i(ofopt)en unb gefdjulte s
^ß()i(ofop()en bagegen feine tüd)=

tigen 9)iufifer finb, wenn fie nid;t gar im tiefften Snnetn

— roie ßant — eine geheime Abneigung gegen bie Äunft

empfinben, oon beren testen ©rünben ütechenfehaft 511

geben, fie unternehmen, $en ©rftern fehlt bie gäljigfeit

beö abftraften Kentens, ben Settern fehlt Vertrautheit

mit bem OJegenftanbe, um ben es ftdj rjanbelt — unb ben

atiein apriorifcf) erfd)öpfen ju motten um fo bebenf(id)er

ift, als er tljatfädjlid) eine überreife $al)i von ^eiftungen

aufweifen fann, meldte bie Stünftler hingeftefift haben, ohne

fia) erft einen (S'rlaubnifsfdjein bei ber spr;ifofopt;ic ju

löfen unb als biefe Setzungen eine 3ahrf)unberte lange

(5ntroicfelungSgefd)id)te bejeid^nen, roelche (gleid) ber SBelt-

gefdjidjte) ihren eigenen 2Beg feft unb unaufhaltfam

gegangen ift, tjätten gleid) gan§e s$h^ofophenfd)u(en mit

ihren Gompenbien in ber &anb hinter ihr hergefdjrieen,

wie fie eigentlid) gehen muffe, &ie Dtaturpln'lofophen

menigftens fyahzn n^ beifallen laffen von ber

©mpirie ber Slftronomen, ^i)t)fifcr, (Shemifcr, u. f. tu.

Umgang &u nehmen. 3lUein uon einem Iß^Uofop^cn oer=

langen, er folle einfad)en unb boppelten-Gontrapunft unb

alte Partituren ftubiren, fein ©elb für Goncert= unb
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Dpettu(£ntre*eS ausgeben, fid) bes JManierfpielenS unb

Singen« beflei&en, blofc bamit ein mä'&iges ßapitel feines

SudfjeS nid)t aller (Snben verlegene Unerfal)renl)eit jeige,

Reifet ju t)iel r-erfangen, ba er fd)on mit feinen eigenen

Snftemen von ben Gleaten nnb 3oniern anzufangen bis

auf &egel unb beffen üHadjnmdjS ber Sflüfje unb bes Stu=

biums meljr als genug tjat.

$ernf)arb 2lbotpf) 2)tary, ber 3Mdf)ter unb Genfer

unter ben 9Jtofitfel)rem, greift in feiner „TOufif bes

19. 3af)rljunbertS" mit fefter &anb fjinein in bas uolle

Seben feiner ßunft unb gerahmt folglid) aud& ganj anbere

SRefultate, bie nidjt „grau trübfelig bafteljen," fonbern oolle

ßebensfraft beftfeen. 25en ©ang ber f)tftorifd)en (5nt=

raitfelung ber 2)tufif, — nid)t in it)rer formalen Seite,

bie fdf)ou SR. &. ßieferoetter trefflic^ft bef)anbelt f)ar, fonbern

bes Jbealmomentes, bas aus bem Spiel mit konformen

immer beutlicfjer unb berau&tcr in ben s#orbergrunb ge=

treten ift, füfjrt er auf beftimmte ($5runb$nge jurücf, fcfyeibet

er in gro&e ^erioben, bamm fid) eine aus ber anbem

fo ju fagen m{ ^aturnot^menbigfeit entroirfelt. 2)ie erfte

©ntroitfelungsperiobe ift if)m bie, in roeldjer bas gormen-

raefcn ber Weloöie, ber £armonif, bes Gontrapunftes

feimte, roud)S unb fid) noHenbete, gleiajfam ber Körper

ber 9Ruftf, bas „fruftallifd&e £ongeraäd)S" wie er es nennt

— raofjin er aud) no<$ ^aleftrina, $!elattre unb ifyre'

^id^tung säf)lt. $)en Uebergang jum folgenben vermittelt

Sebaftian 23adj, „ber bie (Sontrapunftif ber Sitten fort;

fefet, aber bem fie burdjaus ein 3lnberes geworben ift,

raaS fie bei früheren nur anbeutuugStueife unb gleidjfam



taftenb mar — ber Stein fängt cm, oor her 3>nbrunft bes

neuen ^ugmalion tum innen heraus ju erwärmen nnb

mit einem (Schimmer üon Sebensfarbe ftd) umfleiben."

£ie üoHc Scbensfarbe gibt ifyr bie 9iid)tung iQanbn's nnb

•Dttojarfs „bie Stunft ber Seele" bie es mit Seelen=

ftimmungen gn tfyun r)at, aus melier fid) bann bie $unft

beö ©eiftes (53eetfjor>en) enttuicfelt, bie in £önen bietet,

nnb Stimmungen nidjt mef)r nur wie sufäßig anregt,

fonbern in georbnetem, in fid) gerechtfertigtem 3ufammen=

tjange enturicfelt.

3)ie SRuftf, naturgemäß ju immer beftimmterem,

fdjärfer inbiüibuettcr ausgeprägtem StuSbrucfe ringenb t)at

enblid) einen Stanbpunft erreicht, melier, an fid) ber ftutlft

bcs©eiftes angefyörig, an bereu äußerfte ©rense jubrängen

fdjeint, roett fie, aus bem Sdjauplake inneren Seelenlebens

barftellen will, roas nur bas SBort uollftänbig ju uerfinn=

liefen oermödjte — bie äußere Gegebenheit, baß fiunen=

fällige JDbjeft, a(fo fd;on in ein anberes ©ebiet t)inüber=

greift. 5)?an benfe an Serüoj. 3n feiner Sinfonie fan-

tastique ftnb es nod) immer bie innern ^ranfljettsmomcnte

aus bem Seelenleben eines jungen MnftlerS, was er

uor uns entrollt — fie ift baljer, fo wie bießear^Duoerture,

eines feiner an bie uorljergeljenbe ßunftentwicfeluug an=

fuüpfenben 2£erfe. $n ,/Jiomeo unb 3;ulie" bagegen ift

es nid)t mefyr bas Seimen, bas ©lud, bas £eib ber

Siebenben allein, für meines er bie entfpredjenben £öne

fud)t, er nimmt gan§ äußerliche (Sreigniffe, wie fie in

SfjafcSpeareS £ragöbic erfajeinen, mit herüber, ben gant

ber Liener, ben friebeftiftenben Eintritt beS gürften, ben



Sali bei Gapulet u. f.
ro. £iefe Sfluftf fönnte nielleidjt

als bie Äunft beS in ben £on aufgelöften SöorteS be=

jetdntet werben.

Ruit, ben 2lnf)ängcrn beS bloßen gormenfpietes gegem

über mad)t es bie Sflufif fo siemlid), rate es Diogenes

bem "ißtjilofoptjen madjte, ber bie Bewegung läugnete,

inbem er, rcäfyrenb biefer bewies, es gebe feine ^Bewegung

nnb fönne feine geben, aufftaub nnb faftifdt) auf= nnb

abfpajierte.

Subeffen ift für^lidt) »on ber &erbarffd;en ^l)ilofopt)ie

mit großer Sefriebtgung auf ein $ud) nun §anslif

„com sIliufifalifd):3d)önen'' *) fyingennefen roorben, wo

ein SJiufifer auf cmpirifdjem 2£ege ju bemfetben SHefuttate

gefommen fei, wie fie auf fpefulatinem.

£ie SHefultate finb in Mrje folgenbe; ber Stanb=

punft ber 3leftf)etifer, bei benen „bie ©mpfinbungen iljren

alten 6puf roenigftens nod) auf bem Gebiete ber £on=

fünft am gelten £age forttreiben, nadjbem auf allen anbern

Gebieten bie Qdt i e^er äftljetifdjen 8nfteme vorüber ift,

roelaje baS ©d)öne in 33e$ug auf bie baburd) roadjgerufenen

©mpfinbungen betradjtet fjaben," roirb uon £anölicf als

ein „unroiffenfd)aftlid)er abgelehnt, ßkfüt)le, fagt er, finb

nid)t 3roecf unb nid)t 3nl)alt ber 9)Jufif, weil bie 3)htfif

burdjaus bie Littel nid)t befifet, irgeub ein beftimmtes

öefütjl barjuftellen ober ju erregen, unb „unbeftimmte"

©efityle „barjutMen," einen SBiberfpmd) in fia) fd)tiefn

*) „Som 3Kufifolif^ 5 Schönen," ein Beitrag jur SHeuifion ber

2teft&ett! ber Xonfunft von Dr. (Sbuarb fcanSltf. Seipjig, 1854.



— folglid) bie SWufif toeber beftimmte nodj unbcftimmtc

©efityle ju fchtlbern $at — if)r emsiger Snfmlt finb

tönenb bewegte formen, unb tn roetd^cr 2Beife uns

bie 9)iujtf fdjöne formen of)ne ben ^x[\)ait eines beftimmten

Slffeftes bringen lann, seigt uns „red)t treffenb" ein &m\$

ber Drnamentif in ber bilbenben Äunflt; bie 2lrabesfe (!).

9)tan barf bas Sinnliche nidjt mit ben altem 9leftf)etifern

ju (fünften ber „Floxal nnb bes ©cmütl;cö" nnb nid)t

mit Segel (fünften ber „3bee" unterfchäfcen — jebe

$unft gefjt oom Sinnlichen aus nnb meht barin. — Das

mufifalifd) <£d)öne beruht aber aud) nicht auf bem Wohl-

gefallen an Symmetrie, es l;at roeber mit 9trd;iteftonifd)em

n oa; mit 9)Jatt)cmattfd^em etroaS 51t tljun. Der ^n\)a\t

eines £onftütfes ift lebiglidj beffen muftfalifches Steina

unb beffen (Jntroicfelung nach ben oerfd)iebencn SBejtehungen,

beren eö — mufifalifd — faf)ig ift.

So weit in ber £auptfad)e föanSlif, ber übrigens ben

eigentlichen 3<*uber ber 9ftufif gleichfalls p^pfiotooifc^ in

bem „(Siementaren ber £öne" in ber 9ternenanregung

fud)t, fo jroar, bafj man bas mefentliche, bas nom ©eifte

tyerrührenbe, bie gorm, als ein Sleu&erliches, als eine

Siebenfache, bagegen bas, mas rein phnfifalifd) ift, ben

Steig bes ^langes, bas Slnregen, als ben mefentlichen

Quljatt eines Sonftüdes anjufehen geroohnt fei.

Unb fo mären mir benn, uacf)bem bie ÜKuftf, menn

mir jener 9)tarr'fd)en SDarftellung glauben motten, it)ten

Gntroidelungsgang bis ju bem oon uns ausbeuteten

fünfte thatfäd)lich burdjlaufen Ijat, nod) babei, unsbarüber

§u janfen, ob fie folctyes tljun burfte ober gar überhaupt
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formte (bafe fic es roirflid) fdjon getfjan fyat fümmert

nid^t) — wir ftnb nod) über bie erften ^rinjipien ber=

felben in ooßem (Streite, unb muffen, wenn mir bie ©renje

§roifd)en itjr unb ber ^ßoefie sieben motten, ol)ne ©nabe

bie ©ifnptjuSarbett unternehmen, abermals ju unterfud>en

(roo möglid) au d) auf empirifäjem SBege), inwiefern

biefe abfolut mat^ematifdfjen, phnftologifd)en unb gormat=

©tanbpunfte in i^rem sJied)te finb. 3ftit ganj gleidjem

9teä)te fönnte man fagen, bie bilbenbe ßunft fmbe eö nur

auöfa)lie6lid) mit $)arftellung fd)öner ßörperformen §u

tfmn. $a märe nun gar fein $8erüf)rungSpuuft mit ber

Sßoefie Dorfjanben, unb Seffing hätte fiä) feinen £aofoon

erfparen fönnen, fo gut uüe mir r)icr unfere Unterfucfyung

über ben ^Junft, roo fia) ^oefie unb 2)tufif fReiben, ein

für allemal aufgeben fönnten. SDenn roo jebe Analogie,

jeber geiftige ^ufammenfjang fehlt, ift eö nid)t erft nött)ig

nad) ©ränjen ju fud)en.

$>ie 9Mer lieben es, bie 3Jhifen nid)t einzeln, fonbern

in fd)ön uerf<$tungener ©ruppe barjuftellen. <5o möge

aud) uns, bie mir uns r-orgefefct haben, bas SBerrjäCtntfe

ber £onbid;tung jur 2Bortbtdjtung ju unterfu^en, ein

Slirf auf bie Reihenfolge ber fd)önen fünfte vergönnt

fein, auf ihr ^erhaltntfj $u einanber, auf ir)rc 33erül)=

rungspunfte unb ihre ftetige ©ntroidelung — insbefonbere

aber uns ftar gu machen, roo bei jeber ßunft bas gormale,

roo bas 3bealmoment ju fud^en fei. 9Bir rooHen uns in

Vorhinein erinnern, ba§ ben Sebensäther aller fünfte bie
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^ßoefie bübet, eben jenes uerflärenbe Sbealmoment —
unb ba& fte, bie ^ßoefie, uns enblidjals eigene, felbftänbige

ßunft entgegentritt — ä^ntid) nrie bie spt)Uofop^ic ni$t

Mos bie ©runblage aller einzelnen SBiffenftfjaften ift,

fonbern aud) als abgegrenzte Söiffenfdmft für fia) allein

erfcfyeint. 2)er 2Beg, ben nrir fn'er einklagen, ift nur

fdjeinbar ein Umweg, an anberer ©teile roirb er uns

manche SHSgreffton, bie au&erbem nöttyig wäre, erfparen

unb er wirb uns nur um fo fixerer ju bem $\tli, bas

mir fud&en, Einleiten.

$)ie 3lr3)iteftur ift bie am meiften an bie Materie

$ebunbene Äunft.

93ei bem rof)en Söiberftanbe, ober, beffer gefagt, ber

£rägfjeit, roelcfye bie Sflaterie ityrer SBergeiftigung tnU

gegenfefct, bebarf bie 2trd)iteftur jur Slusfüljrung ityrer

* 3been aud) beS üerf)ältni&mä&ig gröfjten fjanbroerflidjen

Apparats unb ber mü^famften Bearbeitung bes materiellen

©ubftrateS. .

v

&ier muffen notf)roenbig Diele untergeorbnete 31r-

beitöfräfte mithelfen, bie gemeine ®ef$icflicf)feit bes ©tein=

mefcen, bes -äftaurerS mufc ber fünftlertfdjen 3bee bes

2lra)iteften ju &ilfe fommen, ja ber 2lrd)iteft gibt nur

biefe 3bee, ben ©ebanfen beS ©anjen I)er, jene unterge=

orbneten Gräfte regen ftd), um biefen feinen Gtebanfen

materiell, fd^au= unb greifbar jur oern)irflid)en — er felbft

legt an bas in ber 2lusfül)rung begriffene 2öerf fd)mer=

Ud) mit &anb an. ©er tritt aber bie ^erfon bes ßtinftlers
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gegen baß SBerf am meiften jurüd. ©S ift beäeidmenb,

bafe man ben Erbauer bes Stölner $om's nidjt mit

3uoerläffigfeit fennt — unb nennt man ben 9tamen

^f)tbias, fo benft rool)l jeber fogleid) an bas Dlnmpifd)e

3euö=3beal — wäfjrenb bei ben tarnen 3ftinos, Slalli:

frates, 9Kneftfles fid> felbft ber ©ebilbete uielletd)t crft

befinnen wirb, wer oon if)nen bas Sßartljenon, mer bie

^ropnläen gebaut tjat. ®er geübte 33Ud fütjtt allerbingS

aus bem Slrdjiteftunoerf ein größeres ober geringere« 93er *

ftänbniö ber formen unb 33ert)ältniffe, einen größeren

ober geringeren <5d£)önl)eitSfmn, ber bem Erbauer inne=

rootynte, fef)r rooljl tjerauö. SlHein im ©anjen gleidj ift ein

borifd)er ober jonifa^er Tempel, ein gott)tfd)er £om meljr

ober minber bem anbern feiner 2lrt, unb es fommt mefyr

auf bie tunftlerifd)e ©ntroidelung bes ganjen SkuftnleS

als ^rinjip, als auf bie 9lusfüljrung bes ^rinjipeS in

einjetnen, beftimmten SBerfen an. $er gegebene ©toff

(roie er 5. 93. im @pos, im SJrama u. f. ro. bem £Hd)ter

5ur gaffung in fünftlerifdje gorm geboten ift) entfällt bei

ber 2lnf)iteftur ganj — mir tonnen nidjt fragen, roaS

biefer ober jener Tempel ober £>om bebeute — er fielt

t

nid)ts oor — er ift eben ein £empel, ein $om. 3>ie

Materie verlangt l)ier oom ßünftler nid)ts als ba& er iljr

fd)öne formen gebe, in benen fid> bie ard)iteftonifd)e

3bee flar ausfpredje. — 2>er ©efammteinbrud eines

ardjiteftonifdjen 2Berfes nrirb fid) baljer immer nur auf

fefyr allgemeine Äategorieen prüdfübren laffen — ber

9lnmutl) — ber ©rfjabenljeit. SDie 23eftimmung eines

©ebäubes ftetyt übrigens mit feinen funftlerifdjen gönnen
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tridjt in einem untrennbar innern 3ufammenf)ang —
man fann im £fyefeion fcr)r gut df)rifttid)en ©otteöbienft

fyatten — wogegen eö fd)on burdjauö nidf)t anginge 3. 33. ben

befoebertfdjen 2lpolI gur SBeretyrung auf ben &oa)altar ju

ftetten. Merbingö aber prägt fia) ber ©eift, bie religiöfe

Stnfdjauung, bie £eben8n>eife eines SBolfes in feiner 2Irdji=

teftur auf baä bejetdjnenbfte aus, unb in biefem Sinne

märe ber d&riftlid&e ©otteöbienft im Sljefeion bod) ein

arger SJU&griff. 2)ajj ber gried)ifd)e Tempel bie fa)öne

Sefriebigung beö £ettenen in fid) felbft,*) ber f)immet=

anftrebenbe gotf)ifd)e $om ben über bas 3rbifa> ^inau§=

ftrebenben ®ei(t beö Gljriftentljums treffenb ausfpridtf, ba&

ber Tempel mit feinen ringäumtaufenben Säulenreihen

eben nur ein §au§ für ben in feiner Statue repräfen=

tirten ©Ott barftellt, beffen Snnereö für baö $olf nicfjt

ba ift, mäfyrenb ber $>om mit feinen nad) Slufeen ftdr) tu

meiternben Pforten in ftummer Steinfpradje jum Eintritte

ins 3nnere, ba§ eine bem 9leu&ern oöflig entfpredjenbe

fünftterifdje ©ntroicfelung geigt einläb unb gleid)fam au§=

ruft: „kommet alle f)er, bie ü)r betaben unb müfyfetig

feib!" — ba§ alles finb längft erfannte Sßa^r^eiten. So

meit — unb nia)t weiter gcl)t atfo bie 2lr<$iteftur über

bas blofce fcfyöne Spiet mit formen fytnauö.

3#r junädjft ftef)t bie ^Maftif. 2lud) fie l)at nod) mit.

*) 9Jlerfroürbig unb bejeic^ncnb genug fjat aber biefcS Softem

einen innnern SBtberfprua) unb (im SBortDecftanbe) ein Sorf) — wir

meinen ben Wange l an 2ia)t immunem unb baö babura) SJebingte,

bie 3bee bei* ©inbetfung burtt) ein 2)aa) unterbrea)enbe unb baburd>

auffyebenbe Dpaiou.



- 16 -

Bewältigung ber roljen Materie $u ttjuti, bo$ bebeutenb

weniger als bie 2lrd)iteftur. 2lua; fjicr wirb bcr £ilfs=

arbeitet bie ©tatue erft aus betn ungeformten Steinblod

biß 5ur Slnbeutung ü)rer oßgemeinften formen f>eraus=

flopfen, allein bann wirb ber SKeifter felbft mit bem 3ttei&el

herantreten unb ben ©Ott ober <peros enblidj in oollenbeter

fajöner SBilbung oor unfere fingen treten laffen.

£er „gegebene Stoff" roirb J)ier fdjon me^r 2öid>%
feit geroinnen. Slllerbings roerben mir ben fifeenben £öroen

oor bem 2lrfenal ju $enebig mit oottfter SBefriebigung

betrauten, ofme uns p fragen, ob es ber nemäifdje ober

ein anberer berühmter ober unberü^mter £öroe fei, —
roie mir oorljin fagten, „ber 3)om ift eben ein $)om", fo

roerben roir bie Söilbfäule eines frönen Jünglings eben

als Silbfäule eines frönen Jünglings gelten laffen. 3lber

in 3eus, in §erafles u. f. ro. treten uns f$on ganj befttmmt

ausgeprägte Sperfönliajfeiten, Gfjarafterbilber, entgegen,

gefegt aua) ber erfte tfjue nid)ts roeiter, als bafc er auf

bem 2:^rone in ruhiger SJtajeftät baftfet unb ber §roeite,

bafj er fid) an feine $eule lefynt. 2lber no<$ mefjr

roir tonnen bie üKiobiben ffiefjenb, getroffen, fterbenb —
wir tonnen Saofoon oon ©anlangen umflorten erblicfen,

alfo befttmmte ^erfonen in beftimmter bramatifdjer Situa=

tion — roir roerben fogar für eine folc^e 9fid)tung fd&on

einen fe$r beftimmten 2flafjftab anlegen unb j. SB. <£in=

fpradje ergeben, roenn man bie befannte Söarbarengruppe

in SBilla Subooift (roie ehemals gefdjal)) als ^ätus unb

Sirria be3etdjnen roifl — nidjt aus äugern ©rünben einer

l)iftorifa)en Ueberlieferung, bie ft$ an bas ßunftroerf



fnüpft, fonbern aus Innern, uns beim 9lnblide bes ftunfc

roerfeö felbft einleud)tenben ©rünben.

2ßir treten in ber ^laftif fdjon nor bie ©eftalt bes

SMenfdjen, bie in ber S3ilbfäutc von allen Seiten anfd&au;

bar t)or und ftefyt — urir ernennen aber au<$ fein geiftig

ftttli<f)es 2Befen ber 2lnf<$auung burd) bie ibeal fdjöne

%oxm vermittelt.

<£ö bebarf feines ^aajmeifeS, bafe t)ier bie ^erfön=

lidjfeit beS Mnftlers fid; unö burdj fein Slunftmerf fd>n

mel Deutlicher offenbart, als es in ber 2lrd)ttertur ber

Sali war.

9iod> nte^r ift bies in ber Malerei ber gall, wo

wir ©tmabues, giefoles, SRapfmel Saltos, Suonarottts

geiftiges Portrait — ja beinahe leibtid^es bagu —
nad) bem 2lnblid if)rer SBerfe mit grojjer Seftimmt^eit

jeid^nen fönnten, aud) wenn Safari ni$t gefd&rieben

unb bie eigene $unft ber Stteifter unö tfjre 3"9ß nidjt

beroaf)rt l)ätte. $)ie Malerei ift audj an bie Materie

gefnüpft; — allein nod) weniger als bie ^ßlaftif, — ber

fjanbroerflid) geübte Hilfsarbeiter entfällt l)ier ganj unb

gar, — bes 9JteifterS Sinn nid)t allein, au$ feine £anb

fdjafft tjicr 2Wes r-on Anfang bis gu <£nbe. SDer „gege^

bene Stoff" tritt Iner nod) mef)r in ben 23orbergrunb —
bie ganj natürltd)e grage beim 2lnbli<f eines #Mlbeö

(unb bie attergeroitynlidtfte) lautet: „nms fteHt es oor?"

Sßenn £ijtan gleidjfalls abftrafte Silber meiblidjer

Sd)önl)eit gibt, fo nennt er fie, menigftens in (5rmange=

lung eines beffern, $enuS. SlHein mir lajfen foldje

blo&e Sd)aufteHungen fdjöner gormen bod) nur aus=

©renjen ber SRufit. 2



I

naf)tnsroeife gelten — nur motten (Sfjarafter, Seeleuaus=

brucf —'mir fragen nm bie tarnen ber (Seftalteu, bie

uns ber SJialer oor 3lngen geftetlt tjat, mir motten erhoben,

ober gerührt ober jum Saasen bewegt fein — furj, mir

ftetten fdmn fef)r beftimntte fpe^ieüc 2lnforberungen —
fogar an baS guftanbsbilb ober an baS Portrait einer

uns oöttig unbefannten ^erfon.

gier tritt alfo bie fdjöne ßörperbitbung gegen bas

ftttlid) geiftige SBefen prücf. 2ßir fönnen bie &enus oon

£i$ian jmar nidjt ummenben, nm aua^'i^re Mcfenpartie

jn fetjen — aber bafür gewinnt bie ©efidjtsbilbung, bie

fid) bei ber Sßtaftif olme roeiteres in einer gemiffen ibealen

Allgemeinheit galten fann (man benfe an baS bcfannte

grie$ifd)e Statuengefidjt) l)ol)e SBebeutung, — baS (SJeftdjt

mirb, nad) bem befannten 9{uSbrud „Spiegel ber Seele"

unb geminnt inbüribuelle, beftimmt ausaeiajnenbe 3üge.

£as geiftig fittlidje Clement geminnt in ber Malerei folcbe

23ebeutung, unb fo fefjr beftfct fie sum Slusbrude berfelben

Nüttel, baß fie es — oon ber Sftenfdjengeftalt gan§ trennen

unb auf unbelebtes übertragen fann. SaS £anbfd)aftsbi(b

ift mefentlid) ein Stimmungsbtlb — unb bafjer smifdjen

Sanbfdmftsmalerei unb 2)?ufif eine merfroürbige $ermanbt=
' fdmft, mie meiterfnn $u geigen fein mirb. 23on ben mobcr=

neu £anbfd)aften ift bieS flar — bie büfter^ grogartigen

Silber norroegifdjer Partien, bie Stbenbbämmeruugen mit

iljren träumerifd) oerfajmimmenben Umriffen, bie aauberi=

fdjen 2JJonbnäa)te, bie t)ette Sonnenglutf) in ben 2>arftet=

lungen fübltdjer GJegenben, alles baS medt im Söefdjauer

febr oerfdn'ebene unb eigene Stimmungen. Sogar bie
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fogenannte flaffif^c £anbfd)aft, bie junädjft auf conoem

tionclle gormen, auf f)eroifd)e ober ibnllifd)e Qmdt losging,

ift ein (SthnmungSbttb — freilief) für einen oiel weniger

mannigfaltigen ©timmungSfreiS. SBenn ^afert.fagte, eine

gemalte £anbfd)aft muffe, um gut ju fein, ben 2£unfd)

im 23efd)auer errceden, barin fparieren ju gefyen, fo ift

bamit eben aud) nichts anbereS gemeint. ©elbft baS 8till=

leben barf nid)t bloS auf baS außerhalb bes 3wedes ber

ftunft Uegenbe, äiemlid) fleinlidje Vergnügen hinauslaufen,

baS Nachgeahmte mit ber 9fad)al)mung Dergleichen ju

fonnen, es mufc, fotl es ein Äunftroerf fein, einen beftim=

ten fittlid)en ©ebanfen auSfpredjen, roie bie befannten

©tillleben auf bie $ergänglid)feit alles Srbifdjen — ober

es mufj fonft einen geiftigen Rapport 3um s
3)ienfd)en haben,

roie 5. 33. ©djnaafe oon ben fogenannten grühftüdbtlberu

mit 3ied)t nerlangt, baft mir aus ber $lusroaf)l unb 2lnorb=

nung ber (Begcnftänbe auf ©efdjmacf unb 9^eia)tl;um bes

abroefeuben (fupponirten) SefifeerS fallen fdjliefcen fönnen.

3ft ein 2lrd)itefturbilb nichts roeiter als eine perfpeftioifd)

unb fonft richtige 3>arftellung eines CSebäubes, fo ftnft es

ium Stange eines blofeen &oSmoramenbilbeS herab. 3lud)

l)icr motten mir ein ©timmungSbilb — ähnlich ber i'anb-

f$aft. $>as £l)ierbilb mufj gleichfalls entroeber Analogien

menfdjlidjer ßuftänbe erfennen laffen, ober bie ^Beziehungen

bes ^f)ieres §um 9)?enfa>n barjMen. 2öir erinnern an

bie trefflichen fleinen ifjierbramen unb 3ftnllen oon (Sberle,

$olfc, ©auermann u. a. —
Sehen mir nun fdjon- in ber 9Merei baS materielle

Clement fct)r juritefgebrängt unb bas geiftig=fittliche Siefen
2*
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beö SJlenfdjen völlig in ben SHorbergrunb tretenb, fo

nerfchunnbet enblich in bcr ^pocfic bic Materie gang

unb gar. $ie 3liabe bleibt roaö fie ift, ob fie ber

SHfjapfobe recitirt, ober ob fic ^eiftftratoö ju bteibenber

Erinnerung in Guchftabengeichen nieberfchretben lägt.

$te menfdjliche ©eftalt üerfdjtmnbet §kx enblich gang —
fie fann nicht einmal in ber ^ßoefie einen anbem 2luö=

bruef finben, als ben , einer bürftigen an bie malerifche

^P^antafie beö ßeferö appellirenben Sefchreünmg — baö

fittlid)=geifttge (Clement aber wirb gang auöfchliefjenb ber

©egenftanb, fpreche es fid) nun abftraft burdj @tim=

mungen ipeefenbe ober Derftänbig begreifliche allgemeine

$arfieflungen aus, ober burd) bas SWebium eines ge=

gebenen (Stoffes (einer Gegebenheit aus ber SRömerjeit

jum SBeifpiel). Unb tyitx nun oollenbs roirb ber $)i<f)ter

mit ber Dichtung fo gu fagen eins — ber objeftiufte,

roie ipomer ober ©öthe nicht minber, als ber, melier,

une 3ean ^aul ober fieine überall feine ^erfönlichfeit

benm&t unb abfid)tlich einmifdjt. SDie attbefannten 2lus=

fprüdje ©öthes „jebes e<fjte ©ebicht müffe ein (Belegen*

heitsgebicht fein" unb „er fjabe fid) non läftigen ©eelen=

guftänben burd) Sichtungen befreit" finben barin it)re

Dottflänbige (Srflärung.

2Bvr ^aben in biefem Ältmay ben eigentlichen ©egem

ftanb unferes gorfchens — bie 3Jtafif — nicht mitgenannt.

2luS gutem ©runbe, benn fie mefft nach ben beiben

äu&erjten ^ßolen jeneä ftlimay gleichzeitig hin — fie

lägt (ich bort alfo nicht einreihen, ©ie ift einerfeits

eine architeftonif(^formelle ßunft, anbererfeits eine flunft

-



poetifdjer Sbeen — ja bis $u einer, roeiterl)in na^er $u

beftimmenben ®xtn$e, gegebener Stoffe. $)ie ardjiteftos

nifd)e gorm unb bie poetifdje 3bee ntüffen fid) in ifjr

burcf)bringen — oßerbingö aber fann baß eine ober bas

anbere (Clement me&r ober minber entfdjieben oorroalten.

Sie ift ' weniger materiell, als fetbft bie 9)ialerei, aber

materieller als bie ganj entförperte ^oefie — it)r förper=

lid)eö üflebium ift bie in Vibration gefegte Suftroellc —
für bie alltägliche 9Infd)auung freilief) ein Material, bas

gleid) 9hitt §u fein fdt)cint — für ben ^nfifer aber

feine ooQe Realität l;at. Sie ift enblid) eine runftterifd)e

Erweiterung ber ^erfönlid)feit ifjres Schöpfers, bat)er

fein geiftiges Hbbilb. —
SBir tjaben ferner, als mir bas SBefen ber einzelnen

fünfte barjulegen üerfudjten, bas 9iefultat gefunben,

bajs ber Sftenfd) mit bem, was tfjn eben 511m 9ttenfd)en

mad}t, ber einige unb eigentliche Öegenftanb berfelben

ift. Siefer Slbglanj beS menfd)lid)en SßefenS ift es,

roaS eben bas 3bealmoment bilbet, ber üftenfdj miß baS,

roaS aus feinem tiefften Innern auftauet, „in bauemben

©ebanfen befeftigt" tu fdjöner gorm uerförpert, aufeer

fid) erbliden — roaS einen Xtyii feines 3d)S auSmadjte,

foll fid) in einen bilbfamen Stoff fenfen unb nun —
nrie ein Snbioibuum, baS bic vernünftigen SBebtngungen

unb ©rängen feiner ©riftenj in fid; felbft trägt, — roie

ein grembeS — mie ein Sftidjt^d) if)m gegenüber fteljen,

ein grembes unb bod) fein 33ilb — fein 33ilb in bem

Sinne, roie ber Sftenfd) ein ©benbilb ber ©ottljeit ge=

nannt roirb. 2ßo bas 3bealmoment ber aus bem f)öf)ern



£eben bes SRenfd^en nicf)t bem btos ptynfiologifd) tätigen

&eben feines förperltd&en Organismus, fonbern aus feinem

geiftigen üieben geholte 9lntt)eil an einem Äunftioerfe feljlt,

fjaben mir nod) fein fertiges ganzes Munftmerf —
tuir ()aben erft eine @ntmicfeluugsftufe beSfclben oor uns.

$aS geiftige Moment bes ßunftroerfeS, baö '3bealmo=

ntent ift ber uom Gimmel geholte, günbenbe ^romet^euo^

funfe, ber bem root)lgeformten, aber leblofen £t)onbilDe

erft £eben gibt. Sef)et ba einen ©iganten aus bem

3eustempel ju 3lgrigent! £a ift eine mit großen anato^

mifcfyen SBerftäubnifj treu nadjgeafymte 9)icnfdfjengeftalt —
bennod) bünfen unö biefe riefigen ©liebmafeen tcbioö,

unb in i^rer Seblofigfett beinahe fürd)terlid; — mir

meinen ef)er einen in SKenfdjengeftQlt metamorpfjoftrten

Steinblocf als baö $üb eines ^DJenfd)en 51t fetyen. £er

^romettyeusfunfe feljtt. tretet nun uor ben &öroen

beim Slrfenal in $enebig, beffen mir fdjon einmal ge=

badfjt fjaben. $aS ift nun fein ÜDfenfdjenbilb — aber

ber ^rometfjeusfunfe hat es belebt, unb mit sJied)t greift

es ©ötlje im ©pigramm, bafc „neben ihm Pforte, mie

£f)urm unb ßanal flein roirb." Unb ba ift noch baju

ber Gigant ein treueres 9iud)bilb ber 9Jatur, als jenes

plaftifa>ard)tteftonifch geformte Xfykx r»on SJiarmor, §u

beffen S3ilbung fein $erfertiger bie 2ftotiüe ber natür?

lid;en ®eftatt bes £ömen benüfct Ijat. Unb biefe h<><h
=

aufgerichtet fifcenbe Stellung wirb fein natürlicher Söroe

5u ©taube bringen, gehe er set)nmal in bie Schule eines

uon Slmburg^ ober Garter. 5lber feht, wie roohlberechtigt

bas alles ift. Sehet biefe ungeheure Straft ber $ruft,
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<£dmltern unb ^raufen, bie ben (Sinbrurf bes §eroifchen

macht, fetjet biefe fd)lanfe (Seftaft, welche bic äufjerfte

Schnette unb Wewanbtheit oerfpridjt unb fehet nun biefeä

ftelbenthier in ruhiger Sßürbe, ed)t föniglid), cor euch

fifcen — oergeiftigt — jum Spmbol menfdjlichen SBefenS

geworben.*) feier ift baö fertige $unftmerf — im

(Giganten ift eö nod) nicht — biefer fann nur aU Waxh

ftein einer in ber hiftortfehen ©ntwicfelung ber 5lunft

erreichten Station — ber gewonnenen Bewältigung be§

rohen Stoffes unb ber erlangten gälngfeit ber Watyafy

inung eines gegebenen natürlichen ^orbilbes, Weitung

anfpredjen — ba aber auch t>olle Weitung — unb von

biefem Stanbpunftc aus muß ifjn jene trotte oom

Grechttjeion, in beren reijenben gormeu fid) fittige grauem

fa)önf)cit unb hohe grauenwürbe fo ^errtic^ abfpiegeln,

bod) als ihren Slhnhcrrn anerfennen. — W\x haben burd)

biefe, aus bem ©ebiete einer einseinen Slunft herau^ge*

hobene üergleichenbe Betrachtung bie überjeugenbe (Sinficht

gewonnen, ba& auch ba, wo wir ben 9)?enfchen fcheinbar

Dermiffen, es bod) fein geiftiges 2Befcn ift, bas bem

4tunftwerfe Seben giebt. SBenn nun oon ber 2lrd)iteftur an,

wo bie -üftenfchengeftalt noch *n DCTn Steine fdjläft, auö

*) Sie eleganten treuen SBroncebüber uon fcirfäen, gerben,

Jounben, 2ßilbfd)n>einen u. f. ro., mit benen $ariö untere Äunft*

auöftellungen »erficht , bürften ef>er in einer SnbuftrieauSftellung

tfjren pafienben Ort finben. Sn i&ne« W b« Artige flunjt roieber

einen 9tütffd)ritt jjur blofjen 9iaturnadjaf)mung gemalt. <2ie

ftnb rein realiftiföe , naturJnftopfcf>e, treue Sfnerbilber — weiter

niditS.

.
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bem fic bann bie ^lafiif bcfrcienb erlöft*) bis jur v$oefie,

roo fic imeber t>erf<f)n>inbet, weil bcr t)iet oötttg frei ge=

roorbene ©cift niä)t mefyr i^rcö 3)iebium§ bebarf, um fidj

$u offenbaren — beö 9Jtenfd)en ©eift baö lebenbe ^rinjip

ift, ber orpfjifäje @ros, ber ba§ früher ©eftalttofe in

fd}öne Harmonie gufammen fnüpft — fottte bie -ättufif

allein btefeä alle anbere fünfte belebenben ^rinsipes

entbehren, fottte fie roirflicf) nur bie Seibnifc'fä)* compu-

tatio computare se inscii fein, ein btofecö flingenbeä

gormenfpiel? —

$ie 9iomantifer ()aben befanntlidj in paraboren

Sufammenftellungen roeltfrember ©egenftänbe ein oft

geiftreidfjeö, oft auä) ein muffiges, bisweilen freoelfyafteö

Spiel getrieben. Sßenn aber baß 6d)legeffd)e 2ftf)enäum

bie 3Jhifif eine flüffige geworbene SBaufunft unb bie

Saufunft eine erftarrte Sftufif nannte, fo war baö feineö-

*) 2>n ber9lrdnte!tur begatten mix bas SBenmfetfem beS»eru>enbe=

tenWaterialS, atS eines roefentlid)en £f)eilS, nur fef)cn ganj beutlid>ben

Sanbftein/ ben SJtarmor, baS £olj, bem „bcr ©eift fein ©iegel auf=

aufgeprägt." 3n ber ©fulptur roirb unS baS Üftaterial (<3tatue non
üWarmor, 6tatue von 53ronce) fd)on etroaS 3ufäUigeS - abgefeljen

natürlich uonibem tec^nifc^en (Sinftuffe, ben baS SWaterial auf bie

3tef>anblung beS SBerfeS felbft fyat. %n ber Malerei oerfajroinbet unS
bie SSorfteUung beS SDiaterialS ganj unb gar — bem ©emälbe gegen*

über benfen wir nidjt an £etnroanb unb ^ar6cftoffe, obrool mir if)re

ftf>au= unb foftbare 2Inroefenf)eit nicf)t erfennen. ^n ber3Kufif tauften

wir unS, bafi mir etioaS inmaterielleS uor unS $u faben meinen.

<Witt)t mef>r bie] geroöljnürfje Jftnnücfc Grfa&rung ber 2Bif fenfdjaf t

mufe uns eine§ anberen belehren, '(rrft bte ^oefte lebt oollfommen im
fteidje beS öeifteS.



megs ein muffiges Spiel mit 2lnttttyefen. 9)ton (wt in

äfmlidjem (Sinne bic tiefftnnig fantaftifd^cn £ongeflea)te

(Sebafttan SBadj'S mit ben SÖunberroerfen germanifdjen

Sauftnles rerglidjen. Wlxt SRedjt, bie ^tuftf mit i^rcr

fpmmetrifdjen £l)etln)ieberf)olung mit tfjren jufammcn=

ftimmenben untereinanber in geiftigem Rapport ftefyenben

£ongliebern bietet in tf)rem formellen Steile bie ent=

frfjiebenfte Analogie mit ber gleichfalls auf fpmmetrif^er

2ßieberf)o(ung ganzer groger £f)eite, auf 3ufammen=

ftimmen ber einzelnen 33auglieber berufyenben 2lrd)iteften.

(*s märe tf)örid)t, bie Analogie etroa beSroegen läugnen

511 motten, roeil mir an einer' ^ojart'fdjen Smtpfjonie

feine £f)üren unb genfter, feine 9Jtetopen unb £rig=

Ippfyen, feine gialen unb Söimperge nacfyroetfen fönnen,

ober umgefe^rt roeit mir nid)t $u fagen im Stanbe finb,

ob ber Strafeburger fünfter aus C-bur ober aus A-mott

gel)t. $)as atlbefannte sroeitljeilige Sd)ema, in bem bie

erften $onfäfce föanbn'fd&er Sttoäart'fdjer, 33eet^ooen'fa)en

u. f. n>. Snnpfjonien gefdjrieben finb, ber £onfafc mit

unterbredjenbem 3llternatio (in mandjen 2Inbantefäfcen,

in Sd)er§oS u. f. n>.) bie oerfdjiebenen (Besaitungen bes

Monbo, roie fie % $8. sDtarr aufjäf)lt, alle btefe formen

in iljrer abftraften 2Wgemeinl)eit unb otjne rKücffidt)t auf

ben mufifalifd)en Snljalt in concreten gälten betrautet,

gleiten oöliig bem allgemeinen Schema eines nad) bem

Sßrinjip eines getroffen Söauftwles gebauten ®ebäubes.

Sßenn man $u einem -üiufifer 00m 3)urd)füt)rungSfafce,

Don bem Seitenfafce fprid)t, fo meiß er fo gut, in meinem

Stabium bes £onftücfeS er biefe angebeuteten 2kftanb=



%ile besfelben ju fud)en l)at, wie bcr 23auüerftänbigc

nur doti bem 2lrd)itrat>, ©eifon, ftimation u. b. 9. eines

liellenifdjen Tempels ju t)ören brauet, utn glei<f> §u

wiffen, an melier Stelle bes SBaues er ftd) biefe S3au=

glieber benfen muft. ©ott bie 9Itufif nid)t gu einem

unfünftlerif<$ witlfürlidfien, unmottoirten ©erumirren in

£onfolgen werben, fott fte innern £alt unb geiftigen

Bufommen^ang fjaben, fo fann fie ber Snmmetrie fo

wenig entbehren, wie bie 33aufunft, wogegen man in ber

Walerei eine aflpfnmmetrifdje Slnorbnung ber ©nippen

unb giguren mit 9ied)t bebenfltd) finbet, unb ein ^oet

twllenbs fein ^ublihtm nidjt wenig überrafdjen würbe,

tiefte er nad) bem ^weiten 2lft feines Dramas ben erften

2t!t nodjmats wortgetreu wieber erfdjeinen. ®& gibt

f)anbwerflid)e ßomponiften, bie fid) in bas affbefaunte

gweitfjeilige (Steina fo eingelebt tyaben, bafc il)re
s^l)an-

tafle — nid)t unäfynlid) einem gut jugerittenen Gat)aHerie=

pferbe, bas beim ©jrerciren bie reglemcntmäfeigen (Samern

fungen oljne Deiters 9tad)f)ilfe enblid) von felbft ausführt

- beim (Somponiren bie fcfjulbmäjjigen ©djwenfungen

gleid)fattö wie von felbft mad)t unb bie jebes Xonftütf,

an bem fie il)re geliebte zeitweilige gorm nid)t mit

größter 3)euttid)feit ber Slbgrenjung ber einjelnen Steile

ausgeprägt finben, für „bunfel, unüberftdjtltd)" wol)t

gar für „formtos" erflären. £at biefen Vorwurf bod)

fogar ber SHeifter fybren muffen, beffen tiefe 2Beiöl)eit in

ber organifdjen Gonftruftion feiner £onfäfce watyrljaft

ef)rfurd)terwedenb ift — $eetf)ooen. <$s ift nidjt bas

fleinfte Söerbienft bes trefflidjen 23. 21. SJtary, wenn er bie



einzelnen Säfce SBeetljooeufdjer 3nftrumeutaltoerfe nadj

ifjrer conftruftioen SBebeutung einer 2Irt oergteiajenber

Anatomie unterjiefyt unb ben gelehrten £errn flar genug

äetgt, ba§ ber geiler nur an ifjnen lag, roenn fte bic

Sänge if)rer 3<>Pfe ober sJtofen jum SWafeftabe nahmen,

ftatt mit jum gluge ausgebreiteten ©emusflügeln $u

meffen. 2)enn bie gorberung ber Siritif nad) überftdbfc

lia)em Sau eines £onftüdeS ift allerbmgS eine ooll=

bered)tigte, allein eö ift geiftige Sefdjränft^eit beS Äunft=

fyanbroerferö, wenn er fdfjablonenmäjjige gaftur für bamtt

gleiajbebeutenb anfd)lägt unb oerlangt. $er geiftig^mufü

falifdje Sntjalt jener allgemeinen gorm fann nid)t nur

ber oerfd)iebenfte fein (toie aud) jroifdjen einseinen 93auten

bei gleidjem ^rin^ip bo$ $erfdf)iebenf)eit t)crrfd)t ober

nrie bie 9fatur na$ bem einfachen Steina ber ^flan^e,

beS Sßirbeltfyieres u. f. m. taufenb unb abertaufenb oer=

oerfdjiebener Slrtcn aufjumeifen Ijat) fonbern ber 3nl)alt

fann biefe gorm aud) erweitern, oerengen, mobifisiren

u. f. ro. of)ne fie bod) gerftören ju bürfen, weil eine folaje

gerftörung jum formlofen, folglid) unfdjönen führen mürbe.

$>er ungeübte £örer — man fann fagen: ber ge=

roöfmlidje — ift fretlidf) weniger rigoros. (Sr Ijat gar

nichts bagegen, roenn £erolb ein Potpourri aneinanber=

gereifter, unter jid) sufammen^angtofer -äflotioe, bas er

tyerunterfptelen läfet el)c ber ^orfjang oor feiner Dper

„3ampa" in bie &öf)e geljt, eine Duoerture nennt, (Ss

ift ifmx genug, bafe bie einzelnen sJNotioe anregenb, gtän^

jenb ober graziös finb unb er geniest bie fogenannte

Cuoerture mit gleid)em, ja mol)l mit größerem §8ef)agen



als 5. 33. ben Sßunberbau ber großen fugirten Duoerture

oon 93eetljot>en. ©ine ©ebäubefronte im <Pattagomfd)en

<Stt>le, wo bie red)te Hälfte ber linfen nid)t entfprädje,

würbe aber unfern Wann augenblicftid) ftufctg madjen —
unb wie triele tjaben nid)t fd)on über ben Slboofaten

in §ogartf)S ^unfdjgefellfdjaft getagt, beffen ©efid)t nad)

öid)fenberg§ 2lusbrucf ausfielt nrie ba§ jus utrumque?

35er ©runb ift ganj leid)t einjufefjen. 5)aö ©ebäube,

baö 3Henfd)engefid)t jeigen uns i^re Symmetrie im

^taume, einem einzigen 23licfe überfd)aubar, bafjer burd)

bie sJHöglid)teit beö fortroäfyrenben oergletd)enben 3ufam::

- men^altens ber eingelnen Steile jeber Söcrftofe bagegen

fogleid) unangenehm empfunben wirb. $ie 3Jlufif ent=

roicfelt uns bagegen ifyre Snmmetrie in ber $t\t, °*e

£ongeftalt oerftingt unb firirt fid) I;5c^ftenö in unferem

(#ebäd)tniffe — bie t>ergleid)enbe 3ufammenf)altung fann

nur bort gefdjetjen — unb muftfalifdjeS ©ebädjtnifs

beftfct uid)t eben jeber. Darin — unb in bem Umftanbe,

bafe ein nod) fo toll unb roillfürtid) conftruirteö £onfiü<f

nid^t eiuft ü r 5 1, roäfjrenb bei ber Gonftruftion eines

33aueö bie ©tatif ein SBort barein $u reben fjat, in bem ,

Umftanbe enbltd;, bafj 33auftein unb Marmor etroas

teurer finb als ftotenpapier, ba^er lefeteres für geniale

ober nid)t geniale Saunen leidster §u ©ebote ftef)t, muffen

mir ben ©runb fudjen, bafj es ard)iteftonifd) ferner litt)

einen smeiten ^allaft ^allagonia gibt, wogegen in ber

s
D?uftf paHagonifdje Sauten eben nid)t gar fo feiten finb,

gumal roenn fid) bie £ria§: Dilettanten, SBirtuofen unb
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fünftltd&e ©enies*) an bie Gompofition von £onftütfen

in grofcen $imenftonen maä)t. 2Benbet man uns ein,

ob benn 5. 33. bic 3<mtpa=Dm>erture niä)t ,,aud) 2Jiuftf"

fei, fo fagen wir: infofern fie ans an einanber geteilten

Elementen ju einem mitfüren £onroerfe beftetjt, ja! —
als fertiges, organifd)e$, in ftd) gefä)lojfenen ßunftroerf

nein! — £5te aus (Säulen, Pfeilern unb ©ebälf

„nidjt bumm aber toll äufammengeflicfte Capelle San

Groceftffo bei Sterni," beren ©ötlje in feiner ttaliemfdjen

Steife ermähnt, ift enblidj aud) ein ©ebäube aber

fd&roerliä) ein SB a uro er f. —
SBenn mir in 9tom über baS alte gorum gelten

unb an Säulen unb ©ebälfreften auf ja)roinblig unb

fcfjroanfenb aneinanbergebunbenen ßeitem unb Uretern

junge 2lrä)iteften mit bem Soßftabe ^erumflettern fetyen,

fo geroinnen roir bie einbringlidrfte lieberjeugung, ba&

"bie Slrdnteftur eine ftunft meßbarer SBerljältniffe fein

mufc, roeil bort i^re jünger mit &alsbreä)egefaf)r barna<$

fua>n. Unb roenn roir lefen am Tempel p ©elinunt fei

bie 6äulent)ö^e 9 SHobel, bie Verjüngung bes Sdjaftes 4
15,

am £l)efeustempel ju 2ltf)en fei bie @äulenf)öfye 11 SHobel,

ber ©äulenabftanb 3 9Kobel, fo begreifen roir, bafj biefe

3Kafjoerf)äItniffe mit ber fünftlerif^en @rfa>inung ber

Oebäube im genaueren 3ufammenf)ange flehen. Unb fielen

in ber 3Kufif niä)t audj) Sa^twerpltniffe mü öcr ^n^;

lerifä)en (Srfäjetnung in genauem Sufammenlwnge? SBir*

*y^ie untertreiben fid) von ben natürlichen ©enieö baburdj,

fcafc lefctere ©efappfe ©ottes, jene bagegen ©efööpfe ©on Partei*

$eitfd>riften finb.



meinen nid)t bloä bie ber Slfuftif angefangen in 3a^cn

auöjubrütfenben ©runblagen ber ganzen £onfunft, traft

beren uns bie Dftaoe, bie Duinte u. f. ro. aU (Sonfonanjen,

bie Sefunbe, Septime u. f. n). als ^ijfonanjen nid)t blos

für bas empirifa) prüfenbe Df)r, fonbern and) für ben

redjnenben SJerftanb gu gelten fmben; mir meinen audj bie

me&baren SBerfjältniffe ber £f>eile eines Xonftütfes nad)

tyrer 2lusbef)nung, b. i. nad) ifyrer Stauer. 2öenu mir

§um beginne eines £onftücfes ben $ieroiertel= ober ©rei=

oierteltaft oorgeseidjnet fetyen, fo mtffeu mir, ba{j mir für

bie ganje 3)auer, als ber £onfefcer ben gemähten £aft

mö)t gu änbern finbet, bie ftets gleite SBemegung ber

oier ober brei Viertel (mögen fie aud) in größere Floren

jufammengegogen ober in Heinere aufgetöft fein) gu er=

marten tjaben — baS oorgefäjriebene Saftmafe ift fo gut

ein für allemal ©efefc für bie gange ßntroicfelung beS

£onftütfeS gemorben, mie oorfnn baS oorgefdjriebenc

JJiobelmafe für ben £empelbau. 2Wein aud) in ben.Söers

fjältmffen beS über baS 3Jlafe beS einjelnen Saftes l)inaus=

gefjenben mufifalifdjen ^eriobenbaues oerlangt unfer ©eift

eine in Qai)Un ausbrüdbare ©nmmetrie. Siefee uns 5. 23.

eine ßompofition ^ßeriobenglieber oon nad)ftel)enben 9ttafjen

f)ören: 4 £afte, 5 £afte, 4 £afte, 7 £afte, 4 Safte

u. f. ro. fo mürbe uns in biefer Steide bas fünftaftige

unb fiebentaftige ©lieb (menn niajt if)r Sn^alt bie 2lfe

normität reäjtfertigte) fydtyt unangenehm ftören. ©0 liegt

im 3uf^me"Dran9cn Djer rfmtf)mifd)en ©lieber eines

gröfcern ©ebilbes ober umgefe^rt in beren Sluöbe^nung

eineö ber mäd)tigften (Sffeftmittel ber SWufif. SBen fjat
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nid)t fd)on bic rlwtfjmifä^e ©eioalt be§ Sdjerjo in 23eet=

tjooens neunter Snmpljome übermäßig mit fid) fortgcriffen,

biefeö geniale Spiel mit ^aftmafeen, baö faum feines

©teilen fyat? 2>reioierteltaft fdjretbt ber Reiftet oor,

allein in ben mit Ritmo di tre battutc, Kitmo di quattro

bat tute übertriebenen Abteilungen roirb ifjm ber $rei;

tnerteltaft nur §u etnjelnen Silagen eines gröjjern £5rei=

Dtertel: unb $ieroierteltafte§, in meinem bie brei Viertel:

notcn bie ©eltung t>ou 9la)teltriolen erhalten. SBei bem

testen pp. oor ^refto Allnbreve (Seite 65 ber Partitur)

brängt er fein £f)ema in oiertaftige 3tt)t)tfmten — toeldje

ber nadjaljmenbe ©intritt ber 93läfer auf ben britten £aft

aber toieber ju jtoeitaftigen mad)t, bei bem folgenben

strhigendo fafct er bas petita in ftets nüeberfjolte @ebilbe

von je gmei haften nod) enger pfammen unb reifet fo

unanftyaltfam in ben fyereinftürmenben geraben £aft bes

^refto hinüber, (Sine s
JJ?ufif, bie ununterbrochen in oier=

taftigen ©liebern fortleiert, ift roenigften^ r^otf)mifd)

fehlerfrei, bod) l)at fie bafür meift ben ärgern getjlcr

monotoner ßangtoetligfeit — fo nrie mir aud) am 33au=

werfe bei ljarmonifd)er Uebereinftimmung im ©anjeu

SNanmgfaltigfett im einzelnen oerlangen, menn unfer

Sd)önl)eitöftnn oollfommen befriebigt werben fott. (Subita)

»erlangen mir oon einem £onftüd ein übereinftimmenbeS

(Sbenmafj feiner §auptabfdmitte. 2tfe 2luöbef)nung beö

SBteberljolungsfafeeö mufe mit ber 9lu§bef)nung bes SDura>

füljrungsfafceö u. f. ra. in einem entfpredjenben $Berf)ält=

niffe fteljen, roo ber $)urd)füf)rungöfak über baö SDiafe

beö SBieberfjolungSfafceS f)inau$gef)t (3- 33. im erften 2We=
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gro ber Sinfonia eroica), oerlangt er eine gröfjere 2luS=

betjnung ber Goba als ®egengenria?t. 3m erften Stücfe

ber neunten ©tmofyome wirb bie erfte, toeitausgebetynte

Slbtljeilung nid&t toieberfjolt, an fie fdjlie&t fid) ein gleia)

langer fturdtfityrungsfafe, bie erfte 2lbt$eitung fef)rt in

gleicher Husbefmung mit ben Ijerfömmüdjen Slenberungen

mieber, baran fd)liefet fidj gteiä)fam als jroeiter $)ura>

füljrungsfafc unb in feinen £ongebtlben bem erften tnU

foredjenb eine Soba oon berfelben Slusbefmung, wie bie

brei oorf)ergel)enben Steile. @o verfällt biefes SlÜegro

in oier glei<§ lange Steile, bie fid) roieber je jioei unb

jroei jufammengrupptren unb fo uns bie nodj umfaffenbere

©int^eilung in jroei oöllig fnmmetrifdje födlften bes

(Sanken geftatten.

9Jian fief)t, nur tyaben uns r)ier fortroä^renb mit ber

fommetrifd) jufammenftimmenben, mattyematifc^mefjbaren

®eftaltung ganzer £onfäfce im ©rofjen n>ie im kleinen,

in weiten Umriffen nrie im engen SRaume befa&t. 2Bir

Ratten beim SluSmeffen eines S3aues eben aua) nia)t anbers

oorgefjen fönnen. 3)ie 2ftöglid)feit eines äfmlidjen $er=

fatyrens fefct äfmli^ie ©runblagen ooraus. 2Bir Ratten

alfo SRed&t, bie SJiufif in tyren gormen eine ard)itefto=

nifdje Äunft gu nennen. SBenn mir bie ©lieberung bes

^eriobenbaues, ben gleidjmäfjigen Sßulsfdjlag bes 9tf>ott)=

muS, bie innere <Structur ber Harmonie unb bie glatte,

jingenbe Dberftödje ber -JMobie nennen, fo f)aben mir ben

£eib bes £onftüdeS genannt. 2lber ber Seib oerlangt

autt) eine ©eele.

• 1
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2Bir tyaben bie C-molbSnnptjonie von 33eeti)Oüett

gehört. 9iad) bem gewaltigen kämpfen unb fingen beö

üon &eibenfd)aften bura>oüt)lten erften Safceö, in meinem,

nrie Seettjooen fagte „baö Sdiidfal an bie Pforte flopft",

tyat bie t)olb tröftenbe Stimme beö Slnbante mit feinen

glßtenflängen vergebens ben ^rieben §u geben getrautet;

— jeber tnumpliirenbe 2luffd)tuung oerlor fid) jebeömal

roie bie büfter liereinbringenben 9febelfdiatten, unoeränbert

felirte immer nnb immer biefelbe £ongeftalt roieber —
ein fdjmerstidjer 23licf jum Gimmel t)ott ftiöer ©ntfagung.

— £ann begannen im britten Sa&e bie 33äffc nrie finfter

brofjenbe ©eiftergeftalten aufsteigen gegen bie £id)tu>elt,

bie uns baö Stnbante wie in weiter gerne gezeigt, $lage=

ftimmen mnrben laut, §um Saasen oerjerrter Sdjmera,

toll t)erumnmftenbe Suftigfeit, bie erften SBeifen mieber=

felirenb, aber wie in fid) gebrochen, an ber Stelle beö

Dollen Saitenflanges matte ^iäjicati, ftatt beö marftgen

^orntones bie f$roädjlid)e Oboe — mir langten enblid)

bei ber fmfterften Stelle an, roo bie SBäffe auf As liegen

blieben, roäfyrenb bie s^aufe in bumpfen Silagen raftloö

it)r C ba§u flopfte, bie ©eigen baö petita in uerjerrter

©eftalt t)aftig tjöfjer unb t)bf)er rüdten, biö in bem Oes-

cendo ber lefcen ad)t £afte ber fdjroarje $ort>ng plöfclid)

jerrife unb int Dollem £riumpt)e beö fjereinbraufenben C-

dur wir wie in einen Dcean oon ßidjt fjineiugeriffen

würben, in einen Subel ot)ne ©übe, in ein 9ietd) glor=

reifer §errüd)feit ot)ne ©renken — faum bafj mir nod)

einen 33lid auf bie überrounbene finftere Saroenroett §u-

rüdmerfen, um unö bann in bem unö nun erfdEjIoffenen

©rcnjen ber 9Jiufif. 3



ßidf>treid£)e tote felbft ju verlieren. 2Sir füllen uns, menn

bie lefcten Slccorbe ausgebrauft, in freubiger (SrOebung

aU Surger einer työfjeren SBelt, bie fleinen Sorgen bea

Slßtagslebens liegen und wie in weiter gerne. Stritt nun

ber ^nftfer f)eran unb fagt unö, bie Sad&e beruhe auf

S<$roingungen t>on Suftmellen, meldjje burä) mit paaren

aud ^tofjfd&mänjen angefangene präparirte Sä)afgebärme,

burdf) mit klöppeln geflogene gefpannte gelle, bur<$

Siofjrbfättd&en, fcofc unb 9ttetattröf)ren u. f. m. in 33ibra=

tion gefegt jtnb, bafc fidf) bie Xonfyöty jebeö SUangeS, ben

mir ba gehört f)aben, beregnen lagt — bafj alfo bie Sad&e

eine afuftifd£=p^fifalif<$e — unb nad) ben t)on ^ßqtljagoraö

bis auf Martini, @uler unb SKamcau giltigen £f)eorteen

insbefonbere eine matljematifd)e ©runblage fmbe, fo

motten mir gerne jugeben, bafj in ben fingen unb $Ber=

§ältniffen, meldte er genannt Ijat, ber bilbfame (Stoff be=

jeidjnet fei, in melden fidf) ber ©eift gefenft f)at, um einen

entfpredfjenben 2luäbru<f für ba«, roa§ in itym lebt $u

finben. SBitt er aber bie f)öf)ere Stimmung unferer

Seele, bie als ftefultat ber gehörten 9Kufif surütfgeblieben

ift, gleidf)fau*8 ber "3J?atl)ematf)if ju guten fabreiben, bem

„unberonfjten Ueberfd&auen ber
#
£onäaf)lenoerf)ältni&e,"

menn er mit Derftebt fräg*: „ob mol)l bie Sebenöjeit

mehrerer 3ftatl)ematifer fjinreid&en follte, alle Scf>ön=

Reiten biefer Snnpljonie $u beregnen," fo werben

mir Um unfererfeitö fragen, ob ftdj Sd)önf)eit beregnen

laffe unb marum benn eine quabratifdf)e ©leicfmng,

ein gunbamentalfafc ber ©eometrie ober roaö fonft ber

2JJatfjematif fpecififd) angehört, moljl unfern Sßorftanb ju
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bcfSaftigen, nimmer aber jene und über uns felbjt ln'n=

ausf)ebenbe SBirfnng fjerüorjubringen uermag. (Suler f)at

burä) blofce Seredjnung eine Sonate componirt — ein

SBerfaljren, baS famtiö) ftarf an ben gamulus Söagner

unb feine d)emif<$en (Srperimente jur^rjeugung bes£omun=

cutufi erinnert. SBarum fottte uns ein fotd^c« auf mattes

matifdjem SBege erzeugtes Jtunftroerf nid)t eben fo begeiftern

fönnen wie bie C-n»oll=St)npf)ome, märe jene commenfurable

-Seite nrirfttc^ bas, roas bem Jtunftroerfe ßeben gibt?

«Der ^nfiotog, ber mit Garl SBogt etwa $u bem

^efultate gefommen ift, „ba& aQe jene gaf)igfeiten, bie

mir unter bem tarnen ber See(entf)ätigfett begreifen,

nur gunftionen ber ©ef)irnfubftanj finb — bafi bie

©ebanfen in bemfelben SBer^ättnife etwa sum ©ef)trne

ftetyen, nrie bie ©aUe ju ber ßeber ober ber Urin $u ben

Bieren"*) roirb über ben flon uns gefugten ©eift fpöttifdj

(ädjeln unb uns »erjtdjern ber ganje 3^uber beruhe auf

ber Erregung unferes 9ten>enfoftems burdj bie Statte

wellen — wie es ja auef) burdj) geiftige ©etränfe, Dpium

u. b. gl. erregt werben fönne. 2tudj Derftebt, ber

feinesmegS auf einem foldjen materialiaftifdjen Staub*

punfte ftetyet, üerfudjt eine roefentUtt) pr)t)fioIogifd^e

ßrflärung ber Sßirfung ber SJiufif.**) 2>or allem fpri^t

er oon ber „ Staftmufif" roie er fic nennt, b. i. oon

5Wuftf mit ftarf marfirtem, gleichförmigem 9tyntf)muS

*) <B. beffen pfwftologiidje »tiefe 2. 9l6tf)eilung, 6. 323.

**) © „bie 9laturimrfung be3 georbneten £autau£bru<fe§" in

beffen „neuen Beiträgen bem öeift in ber Statur." $eutfd) t)on

H. 2. Äannegieffer, Seite 41 u. ff.
.

3*
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%. 93. einem t»on einer frommet geflogenen SJtarfd).*)

„2Benn mit bebenfen," fagt er, „bafc eö bie Heroen-

nrirffamfeit ifl, meldte bie SJtusfeln in Serocgung fefct,

feJjen wir letd)t ein, baft bie 9ieif)e ton ftarfen 2lb=

toed)älungen, n>el$e bie ^aftfolge ber £önc in ben

fernen hervorbringt, einen ©influfc anf unfern ©ang

unb anbere roillfürli^e öemegung ^aben fann."

„£ört man nun eine georbnete Steide r»on Sauten, nrie

fte von gleid&er £>auer nad) beftimmten fet)r furzen

3nrifd)enräumen nrieberfetyren, fo roerben bie fernen in

übereinfttmmenbe S^wingungen gefegt, roel<f)e t>on ba auf

bie Seroegungömusfeln überpgetyen feinen."

2luf biefe ©runblage erflärt er au<$ bie Söirhmgen

ber £onfunft höherer 2lrt burä) ben @a| „ba& unfer

geiftigeö SBefen unauff)Örlid£) eigene 3uftanoe *m -iRert»en=

fnftem ^emorbringt. — Soffen wir nun eine t>ortrefflid)e

ßf)oralmuftf, rodö)e auf verborgene Sßeife (?) bie tyxx-

Ucr)rtcit ©runb^armonieen enthält, bie Herten in eine

SRetfje georbneter «Schwingungen verfemen, mujj ba uia)t

biefer eben nodj unruhige unb verwirrte ©eelenförver —
mit einem ber tarnen allein bürfen mir tyier baö em=

vfangenbe SBefen nid)t bejeidfmeu — l)ierbur<$ ju einer

georbneten, vernunftgemä&en £l)ätig?eit gebradjt werben?

3Rufj nicf)t biefeö ©efü^l innerer Harmonie, baö fo frei

von 5lnftrengung ift, unb feine (Spannung unb Unrutje

auflöft, eine l)ol)e unb fnmmtiföe 9iul)e feinen?"

*) 2>er aber, bei £tcf)tc bejeljen, füglicf) nott) nidjt »tufiE
genannt werben fann.



SHefe Slnftd&t eines Imdjgeadjteten 9?aturforfdjer$

üerbient jebenfatts alle Seadjtung. Surdj fte wäre bas

„Öebenbe" einer gelungenen, b. I). ben 9if)t)tl)mu$ in

anfpredjenben formen entnricfelnben £anjmufif oollftänbig

erflärt — mir begriffen nun, warum mir bei ben bafto=

Ufdjen <5d)lägen im Sdjerjo ber neunten Stmptyonie

eine 2lrt freubigen 2luff)üpfeus in unferem eigenen

Snnern füllen, marum uns beim Anfange bes erften

3lßegro ber fiebenben <5pnpl)ome fd)on bie von glöte

unb Dboe vorläufig ol)ne ^injutritt von ;JMobie unb

Harmonie marfirte rtyntfymifdje SBeroegung unmiberftefjtid)

jum freubigften 3)titgefüf)le fortreifet. grettid) aber aud>

roirb biefe SBirfung auf rein pf)nfifalifd)em SBege

burtfj erregte 9ierüenfdf)mingungen ©ermittelt, unb trägt

ber benfenbe ©eift, bas $orftettungSt>ermögen nid)t aud)

etwas, ober gar baö m ei fte basu bei, fo liegt ber

^ergleid) nal)e, bafj mir uns ber £onfunft gegenüber

ungefähr auf bem (Stanbpunft eines galoaniftrten gorfä>

fd>enfel§ befinben. — Unb fann eine ernftere, feierliche

9ttuftf — eine Gfjoralmuftf, wie f% Derftebt nennt —

.

roirfli^ jene „innere Harmonie" bes förperlidjen Drga=

nismus bemirfen, fo merben mir Urfadje tyaben uns ju

bebenfen, et)e mir bie (Srjctylungen von ben tyettfräftigen

Sßunbem ber SKufif, benen mir in ben alten Sd)rift=

fteHern begegnen, ins gabelbuä) fajreiben.

3lttein f)ier ftö&t uns fdjon ein bebenfen auf. (Sine

Slrpei, ein ©ift u. bgl. bringt bei allen gleidfi ober

menigftens äfynlttf) organiftrten 3tfenf<$en genau biefelben

SBirfungen fjeroor. 2öir ade merben (mit ©tyafefueares



Sfotot ju fpre^en) ;,mtt berfelben Speife genährt, mit

benfelben SBaffen nerlefct, mit benfelben Mitteln gereift."

3ft nun ber effeft ber 3Kufif ein fiä) wefenttä) auf

SReroeneinwirfung bafirenber, warum ift er bei Döttig

übcreinftimmenb organifirten SHenfdjen oft ein fo ganj

unb gar Derfd)iebener? Unb, woljlgemerft, biefe SSer=

fdjiebentyeit ftetyt mit ber geiftigen 23Übung biefer

SWenfd^en nad&weisliä) in einem btreften 3«fammen^ang.

Sei einer Motette uon ^alcftrina fitylt ftdj ber eine wie

»on Sdjauern ber Gwigfeit angeniest. $>er jweite fyat

bie gleite ©mofinbung, babei ift er aber audj im (Stanbe

ftdj »on ber £edjnif ber Stimmeneintritte, ber gehörten

fiarmonieen r-oflfommen s^ed;enfd;aft ju geben, woburd)

ber (Sinbrucf bei tym eine oom erften wefentfid) oerfdjie

bene gärbung befömmt. 2)er britte üermag ftd) biefe

$ed)enfd)aft gleichfalls §u geben, allein er finbet biefe

3Hufif gang unb gar nidjt angie^enb, er läfet fte f)ö$ftenö

als f)iftortfd)es (Suriofum gelten. SDer fjat babei gan§

einfad) unb un*ermtfd)t bie gräfeli^ftc ßangemeile. $er
x

.
erfte £örer in bj£mt Keinen öcifpiel ift ein 9Henfd)

von reifem religiöfem (Bemühe, ber jweite ift es au<$

unb augleid) muftfalifd) gebilbet, ber britte beftfet gleite

inuftfalifdje 33ilbung, aber fein gleiches ©emütfjsleben —
ber t>iert enblid) beftfet gar iridis. — ©in SBaljer von
©traufj erflingt. 2luf ben einen wirft er faft roie Cbe=
rons £orn, es „fäfjrt tym in bie gü&e," ba er fdjicfUd&er

SBeife nid)t tanjen fann, marfirt er wenigftens mit &anb
unb gufe unb ßopf ben £aft. ©ein SRadjbar fifet

unbeweglich wie bie SKemnonsfäule unb fdjneibet ein



gleid&giltige« ©efidjt. J)cr erfte ift ein Weiterer Sebemann,

bcr anbete ein trodfener ©efd)äft§mann.

SRad) Derftebts £f)eorie fjätte bie Motette, roeldje

mir unter bie Kategorie feiner „Sljoralmufif" einreiben

fönnen, allen gleid&mä&ig bie „innerer Harmonie" geben

müffen — bie „£aftmuftf" beö Sßaljerä bagegen t)ätte

in fämmtlidje £örerbeiue fahren fönnen unb follen. Unb

bo$ roar'ß anbers! —
Kenten mir uns, eiu Tambour laffe auf feiner

Trommel immerfort gleichmäßige ©daläge in ber $)auer

uon Viertelnoten — Slnbantebemegung — työren. SDiefe

gleimä&igen ©daläge müffen notfjroenbig unfere Nerven

in entfpre<f)enbe regelmäßige ©cfjroingungen nerfefeen —
unb bennodf) wirb ber ©inbrucf biefeö Stommelns für

uns niäjt nur fein erregenber fein, fonbern mir werben

ben Tambour mit feinem monotonen ©etöfe balb taufenb

teilen oon uns roünf<$en. SRarfirt er oon je trier

©plagen ben erften, fo wirb er fcf>on unfere Sufmerf-

famfeit erregen. £)er ©runb ift: jene gleichmäßigen

©cfcläge waren eine unterfcf)ieblofe Sflaffe — bie hörbare

©Reibung in (Bruppen bagegen befriebigt ein ©efityl,

baö uns an unb eingeboren ift — baö ©efüljl für

©nmmetrie (beren ©efefc mir in ber Üftatur überall

malten feljen, roo mir einer organifdjen SMlbung begegnen).

$aö ©efüfjl ber ©nmmetrie aber ift bafl Dfefultat einer

Operation be§ t>ergleichenben Söerftanbeö. £>ort alfo

haben mir auch ben ©runb unfereö Söo^lgefaüenö am

9l^t()mus ju fudjen. 2luch roo x>on 3J?uftf feine ©pur

ift, roirb ein regelmäßig rhnthmtfcheS ©etöfe feine anre=



genbe Sßirfung nid)t oerfef)len. 2Ben fmt nid>t fa>n im

&erbft aus bcn Sdjeunen fjerübcrfliugenbes taftmäfttges

"£refcf)en, man möchte fcrgen, Reiter unb befjaglid> geftimmt?

bas klappern einer 3Hüf)le, bas v$od)en eines §ammer=

wertes, baö gletd&mäfjige £ofen eines SBafferfalls, bas

^lätfdjern eines Springbrunnens gehört gleid&faßs l)ierl)er.

Wät ftedjt bemerft 3ean <ßaul*), ba{j ganj finnlofe

aber rf)t)tf)mifd) ftarf accentuirte SBerfe j. 33. im Sßinter,

mein ®imtl)er, ba brifdjt man bas ftorn u. f. ro. einen

eigenen 3au >̂er UDen - — $inberfprüd)e berufen

auf bem gleiten ^rinjip — unb in bcn Einberg unb

£ausmärdjen ber SBrüber örimm mad)t bas (Spielen mit

bem #lang ben 3iei5 ber metften eingeftreuten ^>erfe ans.

3a, perfudje man es, unb laffe eine ^änjerin of)nc

ÜRufif einen 3Tan$ ausführen, beffcn 3if)t)tl)mcn fd>arf

marfirt finb, fei er nun von langfamer ober fdmefler

Bewegung, 2ttenuet ober Tarantella, (nur unfern ed)t

beutfd)en SBaljer nid)t, bei bem man trofe ber rafenb=

ften £ungen = unb 33eineanftrengung eroig im ©leiten

fortleiert unb immer roieber auf ben alten glecf jurüd=

fommt) unb man roirb einen äfmlidjen £aftir trieb

empfinben, roie bei einer tyebenben £an$mufif. £ter roirb

uns bie ©nmmetrie ber rf)ntl)mtfd>en Bewegung ourd)

ben Sinn bes ©eftdjtes allein oermittlet, unfer 3)Httaf=

tiren ift alfo lebiglid) in ber Sebfjaftigfeit ber ^orftellung,

bie roir aud) äu&erlid) burd) unfere 93eroegung ju erfen=

nen geben, begrünbet, nidjt aber in bem med)anifd)en

*) #legeljaf)re. „91. 57 Regenpfeifer.



©rfdjüttern ber itferuen burch erfcf)ütterte Suftwellen.

(&ef>en wir Ritter einem irupp €tolbaten, ber bei £rom=

melfchall marfd^irt, wie ©öthe ben Sdjjneiber Setter von

bett fpanifdjen Gruppen 2ltba3 fagen lägt „ein £ritt"

fo t)iel itjrer finb; — ja tönt uns ohne Trommel

biefer grofe ©efammttrttt in bie D^ren, fo werben nrir

unfere Stritte untoittfürlicr) barnacf) regeln. Der Orunb

ift wieber im Borftettungsoermögen ju fudjen. (Ss wirb

uns finnlich eine fehr marftrte Bewegung wahrnehmbar,

ber mir uns barum mit unferen eigeuen Bewegungen

anfchltefeen, weil wir, wollten wir anberö gehen, uns

einen eigenen, oon jenem gehörten oerfdjiebenen !H^t)tl)=

mus lebhaft oorftetten müßten — gleichfam mit unferer

gantafte gegen bie fel>r real fpeftafelnbe Trommel Qppo=

fition machen, — was feine Schwierigfeiten r)at. Der

Eltigere gibt nadf) — unb fo treten wir einher, als

werbe bie Trommel auch für uns gerührt.

(Sines fo mächtigen Bebels, nun wie ber 9il)t)tf)mus

ift, bemächtigt fi<h bie gjhifi* - aber nicht bie 9Huftf

allein — auch bie ^ßoefie — nicht minber bie £an$funft.

Die 3Jlufi( befifct aber, nebft bem 9ih9tf)muS au$ no$
bie beiben Elemente ber Harmonie unb -äföelobie. Die

SBirfung einer Sflufif aus bem Wtyvjfymuü allein erflären

wollen, Reifst alfo bie beiben anbern gleich wefentlichen

Elemente berfelben aufeer 2ldt)t laffen, es Reifet fo triel,

als bie SBirfung eines £rauerfpieles oon ©ophoffes ober

<Ef)afefpeare auf Rechnung bes SßersmafecS fefeen. fiäfet

bie Harmonie allenfalls auch noch phpfiologifche

(Srflärung burch angenehme ober wibrige (Srfchütterung



ber ©efcörnneroen burdj ©onfononjen ober Sttffonanjen

&u,*) fo bürftc bei bem brüten (demente ber SRufK, baß

beinahe baß toefentlidjfie ift , ber -äftelobie eine ?>ljtrfio=

logifdje £§eorie jur (Srflärnng ifjreß 3auberß föioerlidj

fo leiajt aufstellen fein.

$)r. &anßlif in feinem a3uä)e com mufifalifö Schönen

fu<3t)t ben eigentlichen fogenannten Qavibtx ber SRuftf,

nrie mir fd)on ermähnten, gleidtfallß im pl)t)ftologifa>n

©ebiete: „60 nrie bie pf)t)fifd>en SBirfungen ber SRnfif

in gerabem $Berf)ältnif3 fielen ber (ranf^aften ©es

retjt^ctt beß tfmen entgegenfommenben -fteroenfnftemß, fo

roädjft ber moralifdje ©influfj ber £öne mit ber Un=

fultur beö ©elftes unb (Sfjarafterß (!) 3e Weiner ber

2Biberf)alt ber 33ilbung, befto gewaltiger baß £>arein=

fragen folä)er 2Had>t. SDie ftärffte SBirfung übt bie

sJHuftf befanntlia) auf SBilbe" (?) — 2Benn „SBilbung"

barin befteljt, fid) bie testen 9ie(te oon ©lauben unb

Siebe aus ber «Seele megjuffeuern, bann mag bie

„Silbung" allerbingß ein fräftiger „2Biberl)alt" nidjt bloß

gegen ben Sauber ber SJiufÜ, fonbern, aus ben ganj

gleiten ©rünben, aud) gegen jenen ber Malerei unb

^ßoefie fein, unb bie £riple=3löiance; Sftojart, sJtopl)ael

unb ©ötfye wirb einen folgen „©ebilbeten" meber rühren,

*) ÄHcin aud) Ijier wirb bie ^fjtjfiologte fdjroerliü) auöreidjen,

genügenb von i f) r em ©tanbpunfte auß ju erflären, warum ein an

fu§ nribriger SRijüIang 5. 35. ber tyarte 2)reiflang mit ber großen

(Septime beß ©runbtoneß unter Umftänben unß »oUfommen befriebigt

— warum gerabe ftortfüjreitungen in »ollfornmenen (Sonfonajen j. 9J.

Dftapen, unleiblia) werben fönnen.



nod> U)in (wie Seetyonen von ber 2Jtuftf verlangte) geuer

aus bcm ©eifle fd&lagen.

,,2)00 @lementarvf<$e bcr Sfluftf" fagt $>r. ©anslif

€>. 70. „ber SMang, bic Bewegung ift es, was bic wef)r=

lofcn ©efityle fo vieler Sfiufiffreunbe in Letten fd)lägt.

Snbem fic baö (Slementarifdje ber SDZufif in nafftoer

(Smnfängltgfeit auf ftd) wirfen (äffen, geraten fie in

eine nage, nur burdj ben (Sljarafter bes £onftüäs be=

ftimmte überfinnlia>ftnnlid>e Erregung. 3$r SBerfmlten

gegen bie Sfluftf ift nid)t anfd&auenb, fonbern r»atfjo=

logifdj); ein ftetes Lämmern, Sühlen, (gewännen, ein

fangen unb Sangen in flingenbem 9tt<f)ts." 2Bir Jjaben

vorhin r»on beut 2lnbante ber C-moll=(5t)np^onie gefagt,

es fei eine tyolb tröftenbe (Stimme/ bie vergebens ben

^rieben ju bringeu traute. $a$ mar patt)ologif<$, unb

um uns anfdjauenb ju vergalten, Ratten mir uns,

wä^renb bas Slnbante ertönte, fageu follen: Andante con

raoto, 3
/s £aft, As-dur. (SingbareS £l)ema, im ©inflange

non Sßiola unb SBtolöncell gefnielt, SBäffe in einzelnen

^pijjicatofflögen — ber lefete £aft bes £f)emaö von ben

Släfern aufgenommen unb ju einer neuen ^rafe benüfet

— unb fo weiter. (Statt im Slpott non Scloebere ben

fd)reitenben, sürnenben (Sott ju fetyen, ber ba fömmt

— — Xaofievog xrjQ

zog (BfioLßLV z%G>v, äp<pr]QS(pect ts (pccQttQTjv

vvxxl toixag- (II. Rh. A. v. 44. seqq.) —
werben wir wof)l tfmn, feine 3Husfetn gu jatylen unb

feine S3eine ju meffen, bie befanntlidj etwas ju lang finb.

SBenn &an§lif auf ®btye Ijinweifet, ber befanntlidd



in fjofjem Sllter (im %a\)xt 1823) in 9ttarienbab nod>

einmal von ber ©eroalt ber £iebe ergriffen, in einem

Briefe an gdttx »on ber „ungeheueren ©eroalt ber SJtufif

in jenen £agen" fa)rieb, unb biefeö felbft eine „franffyafte

9feisbarfett" nannte, fo fagen wir einfaa), bie SWufif

rotrfte bamalö beöroegen fo überroältigenb auf if)n, roeiC

ftd) fein ganjes ©emütf)3leben überhaupt in l)öf)erer

©rregung befanb. Ober aber, eö t)ötte bie Siebe, bie

gleid) einer untergef)enben (Sonne noä) einmal baö &er§

beö greifen $idjterfürften üerflärte, felbft ein blofjer

^eroenjufaH fei;n muffen.

(53 ift roatyr, bafj SBiele (Srroeidjung unb SHüfyrung

alö bie it>efentltdf)fte Söirfung ber SItuftf l)ert>orf)eben.

©o insbefonbere 3ean Sßaut, ber oft feine gelben unb

föelbinnen bei irgenb einem 2lbagio unmäßig meinen läßt,

für ben jebe Partitur ein s^egenroinfel auffteigenben

£l)ränenregen§ unb jeber £aftirftab ein 3Rofe$ftab ift,

beffen ©abläge SBaffer Ijeroorrufen. dagegen oerlangt,

roie roir fcfyon gehört ^aben, SBeetfyooen „bie SJhifif foffe

bem Sttanne geuer aus bem ©eifte fdjlagen." 3llfo aud)

f)ier 5ftemungäftreit ber 9teptuniften unb ^lutoniften.

Söäre bie Wu)it rotrflid) ein fola^er Sßumpenftiefel für

bie £ljränenbrüfen, beftünbe if)re roefenttidje äßirfung

roirflidj in gerührter (Srroeidmng, fo tyäte ein «ßlato fct)r

roof)l, eine fo erfäjlaffenbe $unft aus fetner Wepublif ber

^oefie nadfouroerfen. SXttcin gtücftid&erroeife rjat bie SJJufif

uidjt md)t ober ntd)t weniger rüljrenbeö, als jebe anbere

Äunft, ja als baö ©<f)öne unb ©ute überhaupt, ©rinnern

wir uns bes von ©btfye in roenigen 3ügen fefyr fein unb



geiftreid) gewidmeten Souffleurs, ber bei gewiffen ©teilen

fo gerührt wirb, ba& er t)cifec Spänen meint, unb „es

finb eigentlich ni<$t bie fogenannten rüt)renben

Stellen, bie il>n in biefen 3uf*ano ^crfe^en, es finb

bie frönen Stetten, aus weldjen ber reine ©eifi

bes £>id)ters gletdjfam aus gellen offenen Slugen

herr»orfief)t."*) Sei ^ßerfonen t>on uorwiegenb jartem,

innigem ©ctnütr) begegnen mir biefer @rfMeinung nidjt

feiten, ©in fdjönes ©ebicf)t, eine erhabene 9iaturfcene,

— ja bie @r&äf)lung einer guten Xfyat rü^rt fie ju

^^ränen. Unb oon bem ebeln Salabin, ber ein friege=

rifo}er Selb mar, melbet bie ©efä)idjte, ba& aud) Um

bie ©rjä^lung großer Saaten unb einfacher rü^renber

Gegebenheiten oft jn ^^ränen bewegte. 33ei einem

ÄriegSfjelben finb fc$wad)e Heroen füglidj nid)t ju oer=

mutzen. Ueberhaupt, was Ijaben biefe grauweißen gäben

mit ben ewigen Sbeen bes ©uten unb Schönen ju

fx^affen? — $>te Führung, bereu mir eben gebauten,

ift etwas befferes als bloßer ^eroenreiä — fte ift ein

Ijötyeres &etmweh, bas uns überfällt, wenn bie 3been

bes ©uten unb bes Schönen in nair-er Einfachheit plöfclid)

r»or uns Eintreten unb uns an unfere eroige &eimat

mahnen.

(§s ift wahr, bie £onftunft „wurzelt im Sinnlichen"

wie jebe anbere ftunft, wie unfere ganje ©rfenntniß über=

haupt. Slllein ihr ganses SBefen in ben Äreis bes abfolut

Sinnlichen bannen wollen, ^ei^t fich ber Dichtung an=

*) 3BUf)elm SKeifterS 2e^rjaJ>re, 5. 8uc$, 6. Kapitel.



fd)üef$en, welche, wie mir Nörten, bie ©ebanfen eines

SofrateS unb beffen ^tcrcnfcfrction in (Sine SRetye fefct,

ober befinirt „^ßljantafte. ift Diejenige ätyätigfeit be§

©efjirnes, meldje u. f.
10./' SSBir tobten f)ier nichts

beffercö, als eine Stelle aus ©bleiben« „ßeben ber

^ftanje": „Äönute ber ^trftfer — fjeifjt es — feine«

9Renfä}engeifteS fidjj entäußern unb nur mit bem 3luge

ber SBiffenfdtjaft bie 2Bett um fi$ ^er betrauten, er mürbe

nidjts gewahren, als eiae öbe, farb= unb ltd)tlofe SJtoffe,

ein unheimliches, ungeheuere« Uhrroerf, in meinem tau=

fenbe oon Stoffen unb bemegenben Gräften ju einem

eitrig roechfelnben Spiel Derbunben ftnb. $>ies märe bie

eine, bie miffenfdjaftlidje ober förperltche 2ln|id>t

ber Sßelt. Hber faffen mir jefct bie fchönere äehrfeite

in'S &uge. $te 9tadjt ift vorüber, ber belebenbe Strahl

ber 3ftorgenfonne jueft über bie fernen &6tyn. 35ie

grünenben Statten erglühen märmer, getroffen aom l)imm=

lifd&en Sichte, fiier öffnet bie Slume ihre farbenftrahlenbe

tfrone bem erfehnten (Clement, bort fdjmingt ber ermatte

SSogel fein buntes ©efieber burdj bie blauen Säfte —
fofenb umfehmärmt ber fdjillernbe Schmetteling bie lieb*

liehe 3^ofc unb auf bräunlichem 3Roofe friert emfig ber

fmaragbglänjenbe ßäfer fytxbti, um feinen $urft am

glänjenben ^^utropfen ju ftißen. eine gange, Polle,

fd}öne SBelt bes £idf)tes unb ©langes, ber garben unb

©eftalten liegt oor uns ausgebreitet, jebc SeiDegung. ift

Seben, ift Schönheit unb fä)im in ihrer Freiheit. „3^
fehe bas MeS" fagt ber 2Henf<h unb banft entjücft bem

©eber alles ©uten. 216er was beißt biefes Sehen? <Ss



ift nidjt ein 2öafjrnef)men beffen, was au&er tym roirfli$

oorfjanben ift @S ift eine jauberlmfte ^antasmagorie,

bie ber ©etft ftdj felbft oorfüfyrt, in freiem ©Raffen unb

babet auf rounberbare SBeife nur geleitet unb gebunben

burd> baß, mos aufjer i&m rotrflidj ift o^ne bafs er biefer

3ßirfli*feit felbft ft$ beroufet würbe."

3n ben t>orftef)enben Betrachtungen finben aud) fdjon

fo ätemlid) diejenigen 2lntroort, roeldje ben 3nl)alt eines

£onftfi<feö blofc in ben nadj ber mufifalifdjen ©rammatif

georbneten £onret&en, in bem „Xtyma mit feinen SDurcfc

fü^rungen" finben — ben Sn^alt mit ber gorm Döttig

jnfammenfatten laffen unb nur aus bem gormenfpiel als

folgern unb ber „elementaren ßraft ber £öne" bie ganje

SBirfung ber 9Huftf üottftänbig herleiten — bas beißt

mit anbern SBorten, bie Söirfung eines (Bebidjtes aus

ber grammatifaüfdjen unb fnntaftif^en ©prad)rid)tigfeit,

ber Steinzeit ber SReime, bem r^nt^mif^en gall beS

Versmaßes unb bem „elementaren" SBoljlflang einer

©pra<$e 93. ber italienifdjen, roo ber diäter etroa

gegen einen froHänbtfdjen ^oeten (ein 9lrioft gegen einen

^onbel) fo fef>r im Sßort^eile ift, nrie einer ber ein

(Slavmettfolo componirt, gegen einen anbern. ber ein

bergleidjen für ben Smbelfacf ju fefcen f)at.

©ie Sßirfung, roeldje mir üorfjin ber 0-moll=©nn=

Päonie jugefc^rieben fyaben, ift nid)t etroa ber Siefler biefes

SBerfeS in bem Äopfe eines vereitelten ©nt^ufiaften, fie

l>at — tf)atfäd)lid) — genau biefelbe bei £aufenben



t)eroorgebra<$t, unb roo ein bes Söortes mädjtiger ßünftler

ober ßunftfreunb über fie bas SBort genommen, ift bei

aller SBerfdjtebentyeit bes Sttusbrutfes ber Sinn ber SRebe

immer bctfetbc geroefen. So £. (5. 2L &offmann in

feinem 2luffafee über 93eetf)OüenS Snftrumentatmuftf, fo

SBerlioj in einem anwerft getftreicfyen geuilletonartifel im

Journal des debats, fo 2B. 9i. ©riepenferl (ßunftgeniuö

ber beutfttyen Literatur) fo Robert Sdjumann (gefammelte

Sd&riften 1. 33anb, Seite 216.), fo 33. 21. 9ttarr (bie

SDiufif bes neunzehnten 3af)r§unberts S. 216). 3a, wenn

beim triump^irenben 3ubeltl)ema bes ginals ber napole=

onifdje Snoalibe im Saale bes parifer ßonferoatoriumö

auffpringt unb laut fein vive lempereur fdjreit, fo

Witt biefer n>ar)rr)aftc SRaturlaut aus ber 33rufi eines

braoen alten Solbaten eben audj nichts anberes fagen.

$)ie 2Birfung bes ÄunftmerfeS l)at alfo eine fetyr beftimmte,

inbioibuelle ^^nfiognomie. §öre man bagegen ajfojarts

G-molbSnnp^onie, biefe ©rajie im muftfalifdjen Dltmtp

— ober feine prad)tt>olle gro&e C-dur=Stmpf)onie mit

ber guge, ober feine eble Snnpljonie in Es — ober eine

ber eitrig jugenbfrifdjen, Reitern, lebenfprubelnben Snm
p^onieen 33ater £ai)bns, ober 5Wenbelsfof)nS romantifd);

finnige in A-moll, ober ©abe's norbifdj=re<fenf)afte in

Omoll, ober 33erlioj' episode de la vie d' artiste, biefen

t)ulfanifd)en $lusbruä) eines ©enies — unb es roirb bie

inbioibuelle ^^nfiognomie ber SBirfung bei jebem biefer

Söerfe eine oöllig anbere fein, beuten bo<$ fdjon bie

Ueberfdjriften Sinfonia eroica, Sifonia pastorale auf

«in aus bem bloßen gormenfpiel ber £öne fä)le<f)ierbingä



nid)t l)et5uleiteube$ eigenfteö 2Befen bea Äunftroerfeö. (So

tft bisher nod; feiner 3)ienfd>enfeele eingefallen bie ^ero^

ifdje Spnptwnie nidjt fyeroifd) unb bie s^aftoralft)npf)onie

mfyt oaftoral $u finben, xootyi aber tyätte es 2ßiberfprud)

von aßen Seiten gefe|t, wären etwa bie Titelblätter

beiber SBerfe jufällig r»erroed)felt roorben. äöer jeben

anbern 3nf)alt ber 2ttuftf leugnet als eben nur tönenb

bewegte gönnen, Ijätte burdjaus fein s3ied)t, in biefen

SBiberfprua) mit einstimmen. @3 giebt feine l)eroiia)e

Slrabeöfc, fein l)eroifcfye$ Staleiboffopbilb, fein l)eroifd)es

2)reiecf ober ^>ierccf — unb womit man fonft nod) bie

9)tufif oon biefem Stanbpunfte aus in analoge ^ejiet)un:

gen ju fefcen verfugt l)at. 2lud; ber $)reüüerteltaft, bic

Tonart Es-dur, bie Seroegung Allegro, unb maß fonft

ber abführten Tonform angehört, ift an fid) roeber t)eroifd)

nod) nid)tf)eroifd). Slbcr wie bie SBlume ifjren £)uft auö=

tyaud)t, fo fdjroebt über bem ganzen SBerfe — fd)on aus

bem erften, auö ben ^nteroallen bes Es-dur=2)reiflängs

gebauten Tl)ema ber ViolonceÜS grofe mit offenen 9lugen

blirfenb, berfelbe ©eift, bem mir begegnen, wenn mir bes

2lefd)ulos unfterbtidje Tragöbie uon ben fieben gelben

Dor Treben lefen, ober bie 3^abe mit ben Slrifteien ifjrer

gelben, üjren ©öttermalen, ber ^eiligen (S'tye &eftors

unb 2lnbroma(f)eö unb bem glorreidjen Tobe bes „ebetften

Troers."

2Bo eine beftimmte SBirfung ift, mufj eine fie t)oll =

flänbig erftärenbe Urfadje nadjroeisbar fein.

3n ber blofsen confequeuten, mannigfachen tfjema;

tifdjen Verarbeitung eineö geeigneten Tonmotios, beut

©rensen ber Sütuftf.
*
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äußern 2Bed)fel ber £onfraft, her Klangfarbe bcr 3n=

ftrumentc u. f. ro. liegt, obwohl biefe (Elemente alle 9Wittel

jum groeefe finb, bie Urfadje md)t. £enn ift formell

betrautet bie G-niolls©t)np^ome 2)to&arts unb bie C-molIs

©pnptyonie 33eetl;ot)ens nid&t oölltg gleich? <Sinb fte ntdjt

beibe „fcfyöne (Sntroicfelungen tönenb bewegter gönnen?"

3a, ift bie 3lnjal)l ber Steile, itjre mobulatorifdje &on=

ftruftion nad) bem 6d>ema ber jQanpttonarten, if>r 93au

u. f. n>. in beiben nid)t übereinftimmenb? 3ft bie contra^

punftifdje ftunft nid)t in beiben mit genialer 23enufcHng

ber jn ©runbe gelegten fernen getyanbfjabt? — 3ft bic

G-moll^nnptyonie, bie man nennen fönnte, roie Sutfyer

bie 3)tufif überhaupt nannte, „ein lieblid) SBunberroerf"

im $ßfjantl)eon ber Stunft weniger berechtigt als bie anbere?

Unb bod) wäre bei iljr ber napoleonifdje 3noalibe juoer=

föffig fifeen geblieben nnb fyätte ftatt an feinen großen

Kaifer oietteid^t an feine frönen £öd)ter (wenn er ber=

gleichen f)atte) gebaut. —
SDte ßrflärung ber 2öirfung ans bem bloßen formalen

Moment ift atfo nidjt genügenb. —
(5s ift für ben ©tanbpunft ber „tönenb bewegten

gormen" fein bemeisfräftiges (Sroeriment, wenn §anslit

aus einer ber minbeft bebeutenben Arbeiten 23eetl)0t>enS,

ber Duoerture bem taflet „^SromettyeuS" bie erften

ad)t £afte beS SlUcgro IjerauSfjebt unb fragt „was fte

benn bebeuten?" SDaS ift nun freilief), als bringe uns

jemanb bie abgefdjlagene üftafe einer ©tatue, unb mutfje

uns ju, barnad) bas ganje äßerf ju conftruiren — ober

mutlje uns jemanb ju ben tragifdjen Gonflift im Sear
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aus ben ©orten nad)äuroeifen: backte bcr Honig fei

bem §erjog oon Sllbanien gewogener, als bem von

(SormoaüV iQörc man aber bie oollftänbige Duoerture,

fo wirb man allerbingS einen fcJjr beftimmten Gfjarafter

nicf)t oerfennen. (5s milfirt barin ein erregtes, feuriges

Seben, mir möchten ifyx in gutem unb fdfjlhnmen Sinne

ein geroiffes juveniles Söefen auftreiben, dagegen

gibt es Seifpiele in 5Jienge, baß fdjon bas erfte 2)?oth>

ben (Sfyarafter eines gangen <5a|eS auf bas beftimmtefte

fennjeidjnct — fo bie erften 9)totioe ber Ijeroifcfjen,

paftoralv achten unb neunten Spnpfyonie oon 23eetf)ooen,

bas 9)iotit> ber jQebribenouoerture oon Sftenbclsfofyn, bas

£i>rfelbergmottt> im Slffegro ber Ouvertüre §um £ann=

r)äufer oon SBagner u. f. tv.

£)ie „tönenbc Slrabesfe" ift eben aud) nur ein artiger

(Sinfatt, ber bei näherer Prüfung wie eine ©eifenbtafe

jervlafct. $ie 3lrabeSfe, ein ^Imntaftefviel bilbcnber

#unft mit fnmmetrifd) in gefällige gorm verfnüvften

^Pflanjen:, Spiere, unb SHenfdjenformen Imt gar feine

felbftftänbige, fonbern nur eine beforative SBebeutung.

(Sie bient, bei SBautverfen bie (Jinförmigfeit großer 2Banb=

fläzen auf eine bem Sluge angenehme 9Irt ju beleben —
fie lefjnt fid) alfo an bie Hrdjiteftur, gewinnt ben Gf)a=

rafter eines Saugliebes, aber feines conftruftioen, fonbern,

roie mir fdjon fagten, eines beforatioen, unb tvieberfjolt

bie ©ummetrie bes S3aumcrfes gleid)fam in einem an*

mutf)ig gaufelnben 9tad)flange, n>ie insbefonbere bie

retjenben 9lrabesfen in ber 2Beife bes Subius aus ^om=

peji erfennen laffen, bie freilief) ben 2lerger bes troefenen
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Vttruo erregt fjaben. 3nfowett wir bie 9Nuftf eine

arä)iteftonif<$e ftunft nannten, ift audj eine geroiffe

Analogie mit ber gleichfalls wefentlid) ard)iteftonifd)en

SttrabeSfc allerbings ba. — £onftücfen, bie aus pr>antaftifd>

bewegten ©eftaltungen gleidrfam wie von felbft in reijenb

witlfürlidjem Spiele 3ufammengen>ebt fmb, werben wir

aus leid)t erfennbaren ©rünben etwae 9lrabesfenf)afte3

5uf^reiben, fo mannen Smpromtus, (Stuben unb Sdjerjoö

von Chopin, fo oieHeia^t bem genial p^antaftif^en

Megro in 33eetf)ooens F-dur= Quartett Op. 59 9lr. 1.

So weit unb nid)t weiter bürfen wir bie 33esiet)ungen

herbeiholen. $rettid) gibt es aud) fd)on 2lrabesfen, bie

etwas oorfiellen, alfo ben Stanbpuuft eines blofe

fnmmetrifd}en gormenfpiels oerlaffen, wie 5. 93. bie am
mutagen rapfjaelifdjen SlrabeSfen mit bem Vogelfänger,

ben Seeftfdjen u. f. w. im Vatifan. 3ft aber bas f»m=

metrifdje gormenfpiel wefentlid) bas, was bie Analogie

5wifd)en ber SlrabeSfe unb ber SJiufif bilbet, fo ftefjt

lefctere auf ber Äunftfjöhe ber „ftets wieber^olten $örbd)en,

Sdmörfel unb giguren", einer Tapete, bie fdwn $BUf)elm

9)teifter nicht leiben mochte unb welche etwa mit ben

gresfen fo ben Staden Raphaels in einerlei föang $u

fefcen feinem 5Henfd)en einfallen wirb. @s l>itft nichts

ju fagen, baß „biefe £onarabesfe fünftlertfch bewegt ber

Seele bes Sfluftfers entfirömt." 3« bem SBorte „fünftlerifd)"

ift I)ier bas 3bealmoment f)ämlid) eingefd)mär5t, beffen

nähere ©rflärung wir uns bann bod) wieber auöbitten

müffen — was bie Bewegung betrifft fo ift nid^t abju=

fef)en, wienad) ein^apetenmufteranfünftlerifd)erVebeutung



gewänne, wenn fid) feine Dianfen unb Blätter bewegten

ober fo wedjfelten, wie wir es am Sptetwerf fogenannter

GfjromatoffopS feljen — nnb was enblid) will bas „(*nt=

ftrömen ber Seele" bei einer Stunft fagen, ber ja alles

feelenfyafte abgefprodjen wirb? Sei folgern Stanbpuufte

ift es ganj fjaltlos, bie bramatifd)e 2ßat)r^cit eine« Ctflütf

ober 9itd)arb Söagner (oben, ober es §u tabeln, ba&

SRoffmi 9iinettaS £obeSurtl)eil als Söaljer §u fingen nnb

^onijetti in feinem £affo bie ftlage bes unglücflid)en

^idjter nm SeonorenS £ob oom (Sfjor mit einer ©allo=

pabe beantworten läßt. 2)as £abelfmfte liegt in ben

beiben lefeten gällen nid)t in ber gorm — benn bie

gorm bes SMjerS nnb" ber Gtallopabe ift an fid) fo

berechtigt wie jebe anbere — fonbern es fann nnr im

SBiberfpruä) bes 3nf)alts ber gegebenen bramatifdjen

Situation mit bem ^nfmlte ber bamit in $erbinbung

gefegten 3Rufif liegen. 53. 21. 531 arr t)at übrigens in

feiner „ÜBufif bes 19. Wunberts " furj nnb trefflid)

nadjgewiefen, wie ber natürltd)e, ober richtiger, ber aud)

in ber STtufif waltcnbe oernünftige (SntwitfelungSgang

biefe Äunft nad) unb nad) jum Streben nad) immer be=

ftimmterem 2luSbrutfe mit 9?ott;wenbigfeit f)inbrängte, unb

nrie insbefonberc Seetljouens neunte Sunpljonie in biefer

SBejieljung ein ungeheueres ©podjenwerf ift, in bem fldt)

jener ganje frühere ©ntwideluugsgang wie in eine Spifce

jufammenbrängt. 3Ber biefe Ijofje Offenbarung ignorirt

ober beider abtaut, weil im finale oiele Stellen für bie

Singftimmen unbequem l)od) liegen unb bas ^ot>e A im 6
4

Megro für bie Soprane fd)wer aushalten ift, ber mag



ein guter Singmeifter fein, ein ftunftpfjilofopf) ift er

nufy! -
ttflb toenn mir oorfjin ben Rörper ber STiufif be=

jeidjneten, unb fügten, er oerlange eine Seele, fo füllen

nur unö ju ber Ueberjeugung geführt, bafe nur bie

^oefie iljr biefe Seele ein3ul;aud)en oermad). 2Bir* Ratten

fted)t, bie SHufif eine poetifdje 5lunft 3U nennen.

3Bo aber ift bie ©renje 5roifd;en iljr unb ber ^poefie?

2Öo eine ®renje snüfcfycn jtoei (Sebieten gebogen

werben foü, muj? erft überhaupt ein 33erü^rungöpunf t

betreiben fid;crgeftellt fein. $er SBerüljrungöpunf t ber ^oefic

unb 9)iufif liegt im Erregen oon Stimmungen, &tefe

9)fad)t ift ber ^ßoefie — baö foH fpäterl)in gejeigt raerben —
in fjofjem ®rabe eigen, nidjt blof? ber lnrifd)en, beren

eigentliches Öebiet Iner su fudjcn ift, unb bramatifd;

— fonbern bis 311 einem gennffen Örabe felbft ber bU

baftifdjen, epifdjen, ja felbft ber cpigrammatifdjen, wo

bie unoermutljet fjerausfpringenbe Spifce bie erfjeiternbe

äöirfung beS SBifcigen bis jum £ad)reije äußern fauu

— ber fatirifdjen, wo unsV 23. ^oraj mit feiner grasi-

öfen Sdjatflwftigfeit (vafer Flaccus circum praecordia

ludit), 3uuenal mit feinem tiefen fittlid)en 30m fo 3U

fagen anfüllt.

$!ie 2Birfung ber 9)Jufü beftefjt nun gleidjfalls

mefentlid) barin, bafe fie im £örer Stimmungen werft,

unb 3ioar Stimmungen oon feljr beftimmter gärbuna,.

Starts gigaro Ijat nod; fd)wcrüd) jemanb ju feiere



lidjem ©ruft, fein Requiem fdnuerlid) jemcmb ju fetterer

Sebensluft geftimmt. 33liefe einem jum Slltar gef>enben

^Bräutpaar ein Trauermarfcf) uoran, es würbe ®etäd)ter

erregen, fo nrie es fein f(eines Slergernift gäbe, roemt

bie SJfuftfbanbe bei einem £eid)enjug etwa ben luftig

leichtfertigen ©allop aus SluberS „Sftasfenbatl" erflingen

Ue&e. So fyeifjt in ©d)iHerö £ett fRitbofpl) ber Harras

vgx bem töblicf} oerrounbeten ©eßler bie ÜJhifif bes 33raut=

(aufes fd)roeigen, unb an it)re ©teile tritt ber büftere

(Sfjoral ber barmtyerjigen 33rüber.

©emüttysftimmungen finb insgemein (benn foroeit

fie ettoa ©rgebmß bes franffjaft erregten förperlicfien

Organismus finb, fönnen f)ier nid)t in ^Betrachtung

fommen,) bas Stefultat t>on ^tctfjen beftimmter $orftel=

lungen. $iefe lefcteren laffen fiel) in beftimmte, flare

SBorte faffen, jene nid)t. 2Birb bas 2Bort greube, Siebe,

3orn, SJtttlettb u. f. m. genannt, fo ift es ein (eerer

Schaß, mit bem bloß an bas ©rinnerungsnermögen

bes &örers apettirt roirb, infoferne er biefe Suftcmbe aus

ber Erfahrung fennt, nicht aber if)m ein Segriff gegeben,

wenn fie ihm etroa aus Erfahrung gar nicht befannt finb.

3)er Spartaner fannte nietteidfjt bas lähmenbe ©efüf)l

ber gurd)t nicht — ber geige nrirb umgefehrt ben gelben

nie begreifen. SBenn %fyomtö von Kempen üon feinem

greunbe Slrnolb non Schoonhofen erjagt, er fyabt betenb

jubelnbe Saute bes (Sntjücfens hören laffen, fo ahnt ber

religtös=burchgeiftigte SUfenfcf), bem, roie bem jungen

gauft bas ©ebet ein „brünftiger ©cnuf3" ift, was

jener füllte — bem falten ©ottesläugner wirb nie
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frflärt werben fönnett, roaö jene Saute be§ (£nt§ütfenß

fyernorgerufe fjat.

$ie 5ttuftf bringt nun ganj fertige Stimmungen,

fie oftrouirt fie glei<f)fam bem §örer. Sie bringt ftc

fertig, weil fie für bie norgängigen ^orfteüungörei^en,

röc(d)c ba§ SB ort flar unb beftimmt auSbrütfen fann,

feine bittet fie auszubrühen befifct. $er 3au&cr *er

$?ufif, ben man bem ftnnltdjen 2öof)lflange ädern juju^

fdjreiben fo fefjr geneigt ift, liegt jum guten, roenn nicf)t

Sunt gröfiten £f)eil in biefem Entgegenbringen oon fertigen

Stimmungen, über bereu norgängige $orftettung$reif)en

fie uns feine $ed)enfd)aft G^t — benn oon 3a über

fpreajen mir, roo mir mächtige 2Birfungen tjeroorrufen

fef)en, beren Urfadjen uns in gef)eimnt&t)olle$ Tuntel

• gebüßt bleiben. £>ie Stimmung, meiere ber £örer

r»on ber üJiufif empfängt, trägt er nun jurütf

auf fie über, er fagt: „fie brüefe biefe ober jene

Stimmung aus." So erfjält bie Sttuftf itirc eigene ®abe

jurücT, unb t)ier roirb erflärlia), wie bie beften (Seifter

einerfeits ber Wlvfiit ben „Slusbmcf uon ©efüt)len" gleia>

fam als ein 3meifellofe$ uinbi^iren fonuten, roafjrenb

bie 9lnf)änger bes bloften „Ergöfcens am gormenfpiel"

anbererfetts iljr jebe fotd)e gäfn'gfeit abfpredjen, roeil ja

georbnete £öne in Eroigfeit nur georbnete £öne bleiben,

aber uie Siebe, Sdjmerj, greube 2c. werben fännen.

tylit bem 2iu$fprud), „bie Wufif errege Stimmungen"

ift roeber ifjr ju nalje getreten, nod) bie Sad)e ju fel)r

in bie Subjeftinität be§ föörerö gerüeft, benn bie Littel

ber eigentlichen ^oefie ber Gmpfinbung, ber Surif,

*

>

1
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reiben aud) nidjt weiter. 2lud) oon iljr fann man nur

in bemfelben uneigentlidjen Sinne wie oon ber Sflufif

fagen „fie brüefe (Smpftnbungen au§." (Sin oerfifigirter

trotfener 33erid)t t>on £uft. ober öeib roeeft gar feine

Stimmung, trägt alfo audf) feine in fit§ unb fann auf

ben tarnen eines lnrifcf)en ©ebid>teö beöroegen feinen

Slnfprud) machen, weil er überhaupt feine Sßoefie ift.

2>ie s£oefie ^at tyier nur groei 2öege. $er eine ift:

fie nennt furj unb gut bie SSorftettungen, bereu Diefultat

bie beab(tcf)tigte Stimmung insgemein ju fein pflegt. So

jä'fjlt Sd&iller in feiner ©locfe in fdjöner SBcrfiftfation

unb mit eblem S^munge be§ SluSbrucfs einfach bie 33er=

fjättttiffe auf, in meldte ber £ob einer geliebten Hausfrau

unb Butter auf baö tiefftc unb f^merjli^fte einzugreifen

pflegt, unb roer nermöd^te jene Stelle ofjne sJtül)rung JU,

lefen? Dber aber bie ^oefie greift ju fnmbolifdfjen Silbern,

rool)l gar jur Sorfü^rung oon üflaturfeenen, au£ benen

jene Stimmung roiberflingt — fo ®ötf)e§ ©ebtd&t ooll

leifen, tiefen 2Bef)e§ „über aEen SBipfeln ift 9lu&." So

fd)lie6en mir aus ber gegebenen ^orftetlung auf ba§

barauö erratbare aber md)t genannte ©efüfjl. 33ei ber

SJiufif ift gerabe ber umgefef)rte 3öeg ein^uf^lagen. 2lus

ber gegebenen ©mpfinbung fd^liefeen mir auf bie barauö

erratbare, aber uns nid^t auöbrücflid) oorgefüljrte 93or=

Heilung. Senn es märe tuet ju allgemein unb oberfläa>

li<$ abgeteilt, rooüte man bie TOufif na<$ i^rem Stim=

mungöd&arafter nur in bie groei £auptabtf)cilungen

„ernftet" unb „fiterer" Sttufif fdjeiben. 2>ie 9)iuftf fann

bis 3U Stimmungen non fef)r beftimmter ^nfiognomie



gehen — wenn man aud) nicht fo fuf)n ift, rote 9t ob.

Schumann, ber in einer Gompojttion von ^xan^ ©Hubert

Berbrufc über eine unerfd)roingliche Schneiberrechnung

auagebrüeft finben miß.*) 2Benn nun geroiffe SBorfteU

tungöreihen Stimmungen von ganj beftimmt eigentr)üm=

lidjer Färbung t)eroorgurufen pflegen unb ber -üHuftf

gelingt eö, gerabe biefe (Stimmungen ^eroorjurufen, fo

fchlteften mir nun oon ber Stimmung auf biefe gan$

beftimmten BorftettungSreihen, mir get)en, aus bemfeben

©runbe, aus bem mir unfere (Smpftnbung in bie Sfluftf

hinübertrugen, fo roeit, ba{3 wir fogar aud) jene ganj

beftimmten $orftellungöreil)en in bie 3)?ufif hinübertragen.

9cur burd) biefe Operation be§ ®eifteö roirb erflärltd),

bafc bie Berlioä'fchen'^rogrammsStmphonien, bie $inber=

fjenen oon Schumann u. bgl. if)re Ueberfchrtften bis gu

einem geroiffen ©rabe rechtfertigen.

9cid)t ju überfein aber ift ber Umftanb, bafj es

Stimmungen gibt, ju bereu Bezeichnung bie gewöhnliche

Terminologie feine Benennungen beftfct. 2)af)in gehört

nun gleich jene Stimmung, welche man bie „roohltempe=

rirte" nennen fönnte, ein 9Jefultat mehrer heterogener,

bie einanber roechfelfeitig in Sd>ranfen halten.

3)can pflegt oon 9ieifftgerS, Mirooba'S u. a. ßom=

pofitionen 5U fagen, baß fie auf ber „mittleren &öf)e ber

ßmpfinbung" ftehen. 3>n fchöncrem Sinne gilt biefes

aud) oon rieten Tonbichtungen 9Jco§arts. iQier ift biefe

„mittlere Stimmung" feine golge ber Unfähigfeit gu

*) ©efammette 6d)nften !.»anb. Seite 184.
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einem gluge in fyötyere Legionen, fonbern einer eblen,

mafeoollen 2ln§geglidjenl)eit aller Gräfte, bie einanber im

fd)önften ©lei$genrid)te galten. <2o j. 23. in bem l)err=

liefen iQuartett in G-moll für
N^ianoforte nnb Saiten^

inftrumente. Steilen aber gef)t biefe (Stimmung fcfjon

in ein ®eroiffes fttff feiiges 23el)agen über, wie in bem

Ouintett in A-dur für Streid)inftrumente mit obligater

Glarinette, über roeldjeö von ber erften bis jur legten

9fote ber fjolbefte Sauber beö SBofjlflattgeö bereitet ift

unb (um einen ©ötfje'fdien 2lu§brud su brausen) beffen

„ganjeö SBefen in reifer, füfeer Sinnüdjfeit fc^roebt."

märe unrichtig, ju meinen, biefe ober jene 9)iufif

„fage uid)t$" roeil fic nid)t auf einen ber mit Tanten

beftimmten (Sintfyeilungöpunfte ber ©efü^löffala fyinroeift

— eben fo roie ein 2)tenfd)engeftd)t be$roegen nid)t

$ara£ter= unb auöbrucföloö 511 nennen ift, roeil es eben

nid)t ben momentanen 2lusbruä eines äufaüigen, oorüber-

gefjenben 5lffeftes trägt, fonbern blos feinen gerobl)nlid)en

©efammtausbrud als fbrperlidjen 2Biberfd;ein feiner ge=

fammten geiftigen unb ftttlid)en Slnlagen erbliden läfct.

3a, ber ^3ortraitmaler fann foldje oorübergefjenbe Mo-

mente eines fpejietten 2lffeftes gar nidjt braudjen, er mufe

bie baquftellenbe ^crfönüdjfeit als ein ©anjes in ifjrem

normalen SMitteljuitanbe auffaffen, unb baburd) eben ein

magres (*ljarafterbilb berfelben burd) feine taft rjinju^

fteHen trauten, ol)ite ba& er 5. 33. einen jähzornigen

SJtann roirflid) mit ben ©eftäjtsoerserrungen meldjc ber

3orn §u bemirfen pflegt malt. 3lua) ber giftorienmaler,

witt er niä)t eine Garicatur liefern, mufe ftd) felbft bei
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Öegenftänben einer leibenfchaftltchen bewegten &anblung

rooht tjütcn, jeber feiner giguren ben fdmrf ausgeprägten

2lu§brucf eines 2lffcfteö ju geben. So fjat Drcagna tu

feinem jüngften ©erid)t (im campo santo ju ^ifa) auf

ber Seite ber 5>erbammten fchrecfenüoHe Ueberrafchung,

(Sntfefeen, 3ammer unb ^erjroeiflung mit furchtbarer

3S>al;rr)cit in tief erfehütternber SSetfe bargejtellt, allein

es märe bod) nur ein grimmafirenber Wenftf)enhäufe,

wenn ber Stünftler nicht bie in ben ©efia)tern ber 58e=

gnabigten gleichmäßig ftid glanjcnbe greube unb ben

feierlichen ©ruft ber Patriarchen unb Propheten entgegen

fe|te. 3m legten Slbenbmale r«on Seonarbo ba $inä

ift neben ben heftigen ®eftifulationen unb aufgeregten

Lienen einiger Slpoftet bie gefaßtere Salbung anberer —
tnsbefonber bes jur 9iea)ten bes SBefdjauerS am (Snbe ber

£afel fikenben, als weife mä&igenber ©egenfafc angebracht,

befonbers aber ber göttlich milbe @rnft unb bie fchine^

liehe Ergebung ber bie Witte einnehmenben Hauptfigur.

Setbft in bem tumultuofeften aller &iftorienbitber, bem

berühmten pompejauifche Wofaxfbilb ber 2lleranberfflacht

ift bas allgemeine ©ntfefcen über ben gaU beö gelbf)errn

nur in einigen giguren t)ollftänbig dmrafteriftrt.

2lehnlid)e§ Wafel)alten ift nun auch für ben 6om=

poniften ©efefc unb Siegel, baljer nebeu djarafteriftifet)

uortretenben Stellen eines £omr»ertes fdjeinbar bebeu=

tungStofe Wittels unb ^erbinbungSgliebcr, bie in Wahr-

heit für bie ©efammtroirfung oon t)öd^fter 2Bicl;tigfeit

ftnb, unb ihren 9iefler. r>on jenen erhalten. Selbft in

Stücfen uon raftloS aufgeregter ßeibenfd;aftlid)feit forgt



ber Gomponift für bcn befrfjroid^tigcnbcn Gontraft eineä

furjen 9Jiittel= ober Settenfafeeä ober lögt baö ga^e rafd)

wie ben <5tof3 eines Sturmroinbeö t>orüberbraufen, fo

S3cett)ooen in ber (Soriolanouoerture, im ginale ber F-moll=

Monate Op. 2. — fo Sflojart in ber Duoerture sur

€ntfüf)rung aus bem ©eratl, im ginale ber ^ianoforte=

fonate in A-moll

2lud) jene £onftücfe, roo bie ar<$iteftomfd)e gorm

ber funftreidjen (Sontrapunftirung auffällig tyeroortritt,

ftnb beätoegen nid)t fcfyon ftimmungslos. So nrie bap

gormenfpiel beö gotf)ifd)en 3)ome3 feinen beftimmten

(Sinbrucf madjt, fo wie ber Eintritt in ben fünfter 511

greiburg einen reifenben fatfyolifcfyen ^rieper ju bem

5lu$rufe rjtnriß : vere, hic est domus Dei et parta coeli*)

wie ber, ju früt) oerftorbenene proteftantifdje £f)eotog

Siefermann nad) feiner ©rjäljlung im €f)or bes Stöllner

S>omeö unnrillturlid) fang: o sanetissima, o piissima**),

fo rufen audj bie langgebefinten, ftrengen, feierlidjen

klänge beö Pange lingua, beö „machet auf", mögen fie

nun auf ben Säulen einfacher Harmonien rufyen, ober

von bem gotfjifcfjen SJla&roerf fünftlidjer Gontrapunftirung

umgeben fein, fo rufen bie fünftlidjen Stimmengefled)te

fanonifd)er Säfee unb gugen in ben SUrdjenmufifen ber

alten großen SJtetfter oöllig ä^nlid;e Stimmungen an-

bärtigen Sd)auer§ jjeroor — ja biefe unfägltd) mef)r,

als ber tyalb opern^afte glitterpufe mancher neuern Missa,

roo baö $loria in roeltlidjem s£runf fpeftafel, baö incar-

*) Dteifeblätter Don 91. 3Hefemer.

*) Wadjgelafiene ©djriften uon Slcfermcmn.



natns unb benedictus als fentimentate 2lrie unb baö

crucitixus als tragifdje Dpernfjene befyanbelt ift, unb

enblid) ein brittantcß dona nobis pacem baö Oianje

entfpredjenb abfliegt — eine 9fluftf, bie in ben $ird)en=

bauten eines Sorromini unb anberer Vertreter bes ge*

fdmörfelten, pruntyaften 3opfftt)les ifjren analog ange=

meffenen ^lafc fänben.

Unb wenn il>r fragt, wo benn in ben Gompofttionen

ber eigentlichen SDieifkr bes (SontrapunfteS*) ©timmung

unb (Sfjarafter unb 5tuSbrucf fei, fo fd)lagt, wenn if)r

eure 9lugen t>or bem 2Btrlid)en nic^t eigenfinnig fd)lie&en

wollt (wo benn freilid^ jebes weitere Söort umfonft märe)

fd)lagt bie wunberbaren ^ongebidjte bes gro&en Sodann

Sebaftian 93ad) auf — nid)t allein feine Gantaten, feine

^ßaffionsmufifen, fonbern feine (Soncerte, Suiten, ^räs

[ubien unb gugen! SBon ben ^rälubien in itjrer t>ertjölt=

ntfjmäfjig freieren gorm gar ntdtf ju reben, aber tritt

in ben gugen bes wofjltemperirten Stlatriers nid^t gleid)

jebes £§ema wie ein Snbioibuum mit Äopf, Ernten,

deinen, in Dotier Sebensfraft lebenb »or eudj? @s foHten

nur ©d&mfceteinen fein, bie (einen anbern $mä fjaben,

als ©eftaltungen ^eroorjubringen, bie ftd) ju (5ngfüf>=

rungen, 33ergröf?erungen unb anberen „3ierben ber guge"

bereitwillig finben laffen? $önnt ü)r baS tief f(^mer§tid)

*) @ef)t es fo fort, bafe bei ben neu auftaudjenben Oenien ber

„®enius" aKes tfmt unb aUes, meto ben Herren beim Gomponiren

eben, in bie fteber fömmt, als red)t unb fdjön unb gut fanftionirt,

fo wirb ber (Sontrapunft balb eine fo fabelfte Erabition fein, nrie

bie „Öefjetmmffe bes 2(d)tortes" in ber ©otffif, roeldje §eibeloff

ponbem legten «enmfjrerberfelben, Sorenjßiesfatt, erft lernen mußte.
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ftagenbe petita ber guge bcö crfteti feiles in F-moll

mit bem gaufelnben Schmetterling bc§ £fjema$ bcr

Cis-dur=guge ba§ mt)fteriö$ feierlich auftaudjenbe £I)ema

ber fünfftimmigen in Cis-moll mit ben tbi)llifd)en ber

guge in C-dur, baß Xtyma ber D-dur=guge, (ein §etben=

gefragt unter bem Socfengefräufel einer Mongeperücfe)

mit bem Saftigen SBettlauf ber Stimmen in ber &roei=

ftimmigen guge in E-moll in ©ine SKeilje fefeen, als

blo&es gormenfpiel ju contrapunftifd) gelehrter ©ntroicfe=

[ung? — Unb lagt eö eud) oom alten Se6afüan felbft

in auöbrücfliefen Sßorten fagen! ^at er auö) fein fo

reifes Serifon von (Sommanboroorten für ben mufifa=

lifdjen Siusbrud ($u#inbernad)rid)ten für ben Spieler)

mie unfere moberne SHuftf, fo begegnen mir bod) 5. 23.

in ber smeiten (Sonate für ^ianoforte unb Violine ber

Ueberfdjrift eines SafccS „dolce." — 2)a§ alfo fottte
-

ber Gtjarafter beö ganzen Stüdes fein unb ift eö aud). —
Unb wenn aud) gugen unb anbere gormfpiele wol)l=

ftubierter aber fdjrounglofer ©elfter oorliegen, roeldje nidjts

finb, als ein feelenlofeö Sdmtfcroerf, fo motte man fid)

be§ ©iganten aus bem 3eu§tempet 51t Slgrigent erinnern.

3lud) f)ter l)at ber belebenbe ^rometfyeusfunfe in ben

organifd) geformten Stoff nodE) nia^t eingefdjlagen, mir

fjaben f)ier nodj fein uotles ganzes Slunftroerf, fonbern

erft nur eine (SntroidelungSftufe besfelben oor uns; bas,

was SB. 21. 3)tarr „fruftallifcfies £dngeroäd)S" nennt*), aus

bem ftdj bie „Äunft ber Seele'' erft frei entmicfeln mu&. —

*) Sie 3Ruftf beS 19. Sa^unbertö. ©citc 71.



9Jton fönnte aber no$ roetter gefjen unb behaupten,

t>afc fetbft bie trorfenfte gormalmufif ni$t ganj ftim-

mungstos ift - imb wenn fic weiter ni<$ts wäre, fo

ift fte menigftens eben trorfen, fyerb, ftrenge. 3a, fetbft

ein (Somponift oon fo fein unb fpejiell Stimmungen

jeid)nenber £anb, nue granj Sdmbert, fönnte fogar

benmfct unb abfid&tlidj biefen £on fudjen, roenn eö . auf

Sd)ilberung bem Öeben abgeroanbter Stefefe anfäme, ober

für fomifd>e ©ffefte, (3. 33. im ©ingfyiel) n>o ein trodener

fd)ulmeifterlid)er gebaut ju djarafterifiren märe. SBenn

HJfojart in ber 9Irie: ah, fuggi il traditor, non lo

lasciar pin dir, womit Qivxxa ber betörten ^xlxm,

bie ftd) naef) bem jubelnben andiam, andiam niio beno.

ber $erfüf)rung blinblinga in bie Slrme werfen miß,

warnenb entgegentritt, ptöfclid) aus feiner eigentümlichen

«rt fällt unb im ©tgl $änbel« fdjreibt, fo ift baö.weber

ein 3lft ber ^ietät für ben großen SBorfa^r (bie ftd)

l)ter fef)r an unred)ter ©teile manifeftiren mürbe) nod)

eine ßünftlerlaune (benn es tag bem SMfter ju tuet an

feinem 2>on ©iooanni, um fid> einem folgen Slnftofe

tjinjugeben) am wenigften, wie Dulibifdjeff glaubt, eine

3lrt polemiftrenber ^enbenscompofttion, womit 3Rojart

bem (ieben ^ublifum fymbgreifttdj jeigen wollte, er fei

„ein gan3 anberer Sftann" (ooaov (ptgtegog hjw öi&tv)—
«§ liegt ganj einfach baran, baß (Sluira im £erte abftraft

movaüfm, unb ber 3)ceifter bafür nid)t§ treffenbereö wufetc,

«löbiefe würbig ernfte, ftrenge, f)erbe, etwas trodenegorm.*)

*) CuCifaifd)cff irrt aud) barin, bafe er behauptet, bic 3lrie bleibe

Bei ben Aufführungen überaU roeg. 2ßir Ratten in $rag mef>rmal



2tu<f) in ben grö&ten legten SBertretern ber nteber=

länbifd>römifd)en Wartung, ^ßalcftrina, 2lttegri, SBai

u. f. tu., fmben ftd) jnfar ntdjt «Stimmungen, n>ot)l

aber (Stimmung.

@in crucifixus jie^t luer nid)t anberS aus, als ein

resurrexis, oon bem tragifdjen Xon beS erften, bem

freubigen 9luffd)nmng bes lefctern, roie ifyn fpätere (Som=

poniften anjufdjlagen lieben, ift Ijier feine Spur. Unb

fo burdjauS. Slber bafür ift gletdjmä&ig über alles ein

gelles <Qtmmelslid>t ausgegoffen. $)ie bunte 2Jiannigfal~

tigfeit beS Sinnlidien fet)(t, aber eine erhabene Slufje,

eine fülle ©röfje lebt in biefen mäd)ttgen ®retflängen,

es ift eine Sttufif von ©eiftern, „bie nidjt leiben, bie

nid)t nieinen." £ier mirb uns flar, mas es tyeifjt, wenn

bie römifd)e ftirdje über itjre lobten betet „requiem

aeternam dona eis, Domine' 4 — unb tfynen bamit nidjt

bie öbe, bumpfe Slutje ber im ©rabe jerftäubenben Materie

erfleht, fonbern eben jenes @rf)abenfein über ben Stampf,

bie Seiben unb bas lieber ber £eibenfd)aften §u finben,

ober, urie £ietf im «pfmntafus tf)Ut, einer romantifd)

unflaren 9tebe(ei in Sonetten ßuft madjenb, biefe 3lrt

SDlufif für bie einzig beredjtigte ju erklären, unb in

©elegenljeit, fic ju Ijören, unb lönnen au3 ©rfafyrung ocrft^ern,

bafc fic oon mächtiger Söirtung ift. Sic pafet iefyr gut }u bem

grofeartigen ©(jatafter (Stoiraö unb bilbet ein fünftlerifd) treffücfyeS

©egengeroidjt gegen bie bunten raufcfyenben <3jenen trunfener ©elbft-

Dergeffentjeit, oon benen fic umgeben ift. ift, als bliefe baS

©ittengefefc fetbft mit ftrenger $ol)eit in ba§ genial friuole treiben

f)in in. eo b,at ba$ ©enie immer 9led)t. Uebrigenö ift cö feine

f!lat)ifd)e
sJiarf)at)mung £änbel$, bie befanute „gro&e 9iafe," b. f).

Sflojartö eigene 2ßeifc blieft beuttid) genug fjcrauö.

©tenjen cer Mufif. &
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allen Späterem nur einen „trüben Strom" ju er=

blufen (benn eine für 2Renfd>en beftimmte ßunft mu&
enblic^ ben 3Hutf) f)aben fönnen, menfdjlid) ju fein)

mufe man biefen erhabenen, ntdjt in bie blojje gorm

bannenben ©eift ber Stttdjtung ^aleftrinaö unbebingt ju=

geftet)cn. SBenn ^Sapft <piu§ TV. roäfjrenb einer s
Jtteffe

von <ßaleftrina ausrief „lu'er gibt uns ein irbif^er

3ot)anneö eine 2lf)nung t)on bem ©efange, ben ber Ijeilige

Slpoftel 3oI)anne§ im l)immlifd)en 3erufalem gehört f)at,"

fo mar es gemifc nid)t bas formale Moment, bie fünft*

reiben 9iaa)af)tnungen u. f. m. maß bem ^apfte biefen

Slusruf entlodte. Unb bie gleite äöirfung eines „l)imm=

tifdt)en ©efangeS" fmt ^5a(eftrinaö 3Wuflf ftets l)en>or=

gebraut — fogar auf Culibifd)eff/ beffen ©laubensbe=

fenntnife bocf) fonft tautet, baß ade SRuft? vor Wojart

eigentlich nur als Vorbereitung auf biefen feinen ,<&eroS"

$eroid)t unb SSertf) fyat unb alles, roas nad) 9JJojart

gefommen, eine Verirrung ober ber Siebe ntdjt roertl) ift.

2lud) bas Volfslieb, gleidtfalls in bie @ntnridelungs=

periobe bes „frnftalUfdjcn ©efügcö" get)örenb, Ijat jenen

allgemeinen ©timmungsdjarafter, unb menn aud) nie=

manb fid) einfallen laffen roirb, in biefen naturroüdtfigen

gelbblumen ein tieferes (5inget)en ber £onroeife auf ben

GJeift bes ÖebidjteS, ober jene feine 2)etailmalerei §u

fudjen, roie fie in ben Siebern gran$ SdjubertS, 3dm=

manns ober SJienbetsfofyns lebt, menn es aud) junäa)ft

bas ganj allgemeine 33eljagen an ber SMobte ift, maß

fie Ijeroorgerufen fjat, fo roerben fo su fagen, inftinftmäftig

audb l)ier fdjon roentgftens bie sroei allgemeiuften Kategorien
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trauriger unb luftiger £onweifen für entfpred;enbc $ia>

tungen gefd)teben — wenigftens bürfte man faum einen

GJefang wel)müt§igen 2lbfd)tebeS u. f. w. einer £angweife

unterlegt ftnben, ober ein Sd)alfslieb etwas 23egräbniß=

mäßigem. 3lügemein ift ber Gljarafter beS $!olföliebeS

aber aud) infofern, baß er wcfentlid) bem Gfjarafter beS

SBolfes, bem es entfprungen ift, entfprtdjt. So fmben

bie beutfdjen 2>olfslieber etwas gemütljlidjeS, betyaglidjes,

gemäßigtes — bie flaoifdjeu attjmen eine träumerifaje

littelandjolie — bie ungartfdjeu u. f. w. finb nict)t weniger

'Jbeseid^nenb.

(StwaS von biefer glücffeiigen, naiuen Ungenirtfyeit

beS £>olfsliebeS, weldjeS fingt, wie il;m ber Sdmabel

j-gewadjfen ift, lebt aud) in 3J?osart, bem größten s#er=

Ureter ber „SRufif ber Seele/' (5r ift, rcd)t wie ein

nnfd)ulbiges <Rmb, im Staube, uns in einem 2lt{jem

"anjulad)en unb anjuweinen, ofme baf3 mir if)n um beu

!©runb fragen bürfen. (*s ift oergeblidje Arbeit, wenn

[man in feine Stjnpfjonien, Quartetten u. f. ro. einen

[pfndwlogifdjen (SntwicfelungSgang fud)t, nüe 5. Qul'u

[bifdjeff mit ber G-inolhStmpfjonie ttjut.

$ie „SNufif bes ©eifteS," welche fidt) — wie 93eet=

||ot>en — pfndwlogifdje Probleme ftellt unb md)t mefjr in

[ber bloßen naioen greube an ber eigenen 3)tad)t uns nadj

belieben unb SBiüfur juftimmenb fid) einen feften, inner;

lief) begrünbeten ^ßlan für bie 9ieit)e ber §u entnudclnbcn

[Stimmungen oorseidjuet, wirft fclbftoerftänbig mit bem

gelben Mitteln, nur baß fie fid) über itjr eigenes Birten

)tte 9{ed)enfd)aft ablegen fönnen will.

5*

1



@rn)ägen wir nun, ba& bie „Sflufif beö in ben Xon

aufgelöften Sßorteö," tüte mir fie t>orl)in nannten, bie

fc^r wenigen gälle einer naturalifttf<f>en, roh materiellen

ÜRad)at)tnung beö hörbaren auögenommen, bie ändere S3e-

gebenf)eit, bie fie in ihren $)arftellungötreiö jteht, nur

baburdj ju bewältigen oermag, bafj fie uns ihre 2ht= ,

f(hauung burd) ein SKeprobuciren ber (Stimmung oermittelt,

* roelä)e bie ^Begebenheit felbft in uns erregen mürbe (5. 33.

in SRomeo unb Sulie ber niebrige, fomifdje ganf *>cr

33ebienten, ber fteigenbe, brohenbe Tumult beö Streite«,

bie ruhige SBürbe, ber ftrenge @rnft beö ben Streit f<^lid^= l

tenben gürften) fo fet)en mir, bafj baö „(Srroetfen ber
1

Stimmung'' baö ßebenöelement ift, in meinem bie üWufif

Don ben erften l;alb unmiflfürUrfjen Sauten beö Statur^

folmeö an, ber feinem 3ubel ober feinem £eib ßuft matten ,

miß, biö gu ben 3Kt)fterien beö 33eethooen'fcf)ett Cis-moll=

Ouartettcö unb ben ^rogrammftmphonien athmet, unb

bafc &änbet 3^edt>t hatte, bie „9Had)t ber £onfunft" eben

barin &u fu<hen. &at eö boef) fchon baö uralte SUterthum

mit feinem einfältig Haren SBlidf erfannt. SSenn baö

erfte 93uä) Samuel oon ber §eilung beö trubfinnigen

Saul burd) ftatribö föarfenfpiel erjäl)lt, fo ^at man fidj

bodj roohl feinen ßammermufifer ju benfen, ber ju attex=

t)öd)fter (Skmüthöergöfcung „beliebte 9Kotioe" oortrug unb

SBirtuofenfünfte madjte, fonbern ben begeifterten Sänger,

ber burd) feine £onroeifen bie Stimmung beö franfen

Äönigö oeränbette unb ihm innere !Hur)e gab. SDte l)elle=

nifd^e Sichtung fyat baö ibeale Moment ber 9Jiuftf fetjr

fd)ön in ber Sage 00m Drpheuö auögebrüdt, oor beffen
T
i
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-
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Sang lüilbe ^(jierc fanft würben, fo tüte bas formale

SHoment in ber (Sage com SÄmpluon, ber burdj fein Spiel

bewirfte, baß oor bem georbneten 9Raße ber £öne bte

rotje 9Jtoterte felbft fid) ju maßootter Drbnung jufatn^

menfügte.

ßann man nun allenfalls oon einer ,,ÜRufif bes in

Xon aufgelöften SßorteS" fpred)en, fo ift bte eigentlidje

£unft bes SBorteS benn bod), tote fidj oon felbft oer-

ftef)t, bte
s$oefie — bie if)rerfeits bie Sphäre ber £on=

fünft in bem fünfte berührt unb burdjfdjneibet, baß aud)

i^r bas „Erregen oon Stimmungen" große 9Bid)tigfeit

£at, unb jroar eine weit größere, als man insgemein an=

junetymen geneigt ift.

$ie ^ßoefie ift, tote mir eben, fagten bie „ftunft bes

SffiorteS." $)er fdjöpferifdje Urgebanfe nimmt im Sßorte

©eftalt an — nur burd) bie Söortc oermag er ftd) ju

oerfünbigen. $on beiben aber get)et ber ©eift aus, ber

über bem ©anjen fdnoebt, toie — um ein fajon oorfjin

gebrauchtes ©leiajntß normal anjuroenben. — ber £)uft

über ber 33lume fajtoebet — nid)t in 2Borte faßbar, aber

nur burd) bte Sorte, burd) ben im Söorte oerförperten

©ebanfen erfennbar unb bafür bes ©ebanfens innerftes

Sßefen offenbarenb. tiefer ©eift ift es eben, ber nur

bem ©etfte oernefymbar fprid)t — nidjt blos im plaftifdjen,

fonbern in jebem Sinne bleiben bie 2)htfen bem 3Saitba(en

Stein. 3a, mir glauben bem ©eifte ber 2)td)tung metyr,

als tfjrem bloßen SBorte. 2öer prt nid)t Sfjafefpeares

SWafbetf) in ber Sjene naa) bem ßönigsmorbe (mit

2B. di. ©riepenferl §u fpred)en) ben Bonner ber $er=



geltung rollen in biefen „teeren, nidfjtö fagenben fragen,

mit benen bie Sdjulbigen, benen 9lngefid)ts ber ungeheuren

Xt)at ber 2Itf)em faft ausgebt, toiber einanber fahren?"

SBenu nun ftatt beffen ein fran$bfifd)er £ragöbien=

bid)ter ber afabemifa>flaffifdjen 9fi<f)tung üJtafbetf) in

einigen $ufcenb mofjlgereimter Slleranbriner fein beftür§=

teö entfern unb feine ©eroiffenöangft betreiben tiefte,

J)öd)ften$ noä) bie (Stimmung beö 2)iörber3 in einer 2lpo=

ftrop^e beSfelben an bie für foldfoe Situationen beliebten

gurien allegoriftrte - würbe MefeS eine anbere ober

größere Sßirfung tljun, als wenn, in ß^elarbs Oper bie

gurien leibhaftig, mit ben befannteu rotten ^erütfen,

SBüfee oon 33ärlappmef)l fdjleubernb, ben aus bem Sttorb;

gemäße Ijeroorftürgenben 9)tofbet& oerfolgen? $erfleibete

Statiften — nid&tö toetter! 60 mad)t alfo nidjt bas

gormale beö $er$ma&es unb Reimes bie ^oefte, fonbem
nur ber lebenbige ©eift.

ülucf) bie N£oefie oermag es, fo gut nrie bie Sttufif,

Stimmungen ju geben, für toeldje einen bejeiefmenben

Gattungsnamen aufjufinben, grabeju eine Unmögtidjreit

ift. $as nmnberfam eigen gemifdjte ©efüljl, baS uns
beim 3tnbli<f einer Burgruine erfaßt, nrie einjig roef»t es

uns aus ©ö%S ,,f)od) auf bem alten Sturme fteljt beö

gelben ebler ©etft" entgegen? Unb nun oergleid)e man
biefe jroölf

s
#erfe ober (Sidjenborffs oenoanbtes, aber mct)t

mel;r fo fonnig ftares, mcfjr träumerifd)es „etngefdjlafen,

auf ber Sauer, oben ift ber alte Wtter" mit ber platt

moralifirenben, langweilig beftnptioen 3ttattt)ifonfd)en

Plegie in ben Ruinen eines alten SBergfStoffes." <Bo

,. . i,. ... _ Digitized by Google
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\)at ®ött)e gegen ©dermann geäußert, es fei ein ungltid=

lieber Einfall, feinen „gifdjer" JU malen, weil ftd^ bas,

roas in biefem ©ebtefite ausgebrüdt ift, bas ,,©efüf)l bes

Söaffers, bas, roaS uns im ©ommer anlodt p baben"

gor nidjt malen läßt. Woty möge in älmU^er iftidjtuttg

bie Erinnerung an Senaud ©djilflieber, an Diele flehte

@ebi$te oon @id)enborff ftatt unjäljliger 93eifpiele genügen.

Dft alfo liegt bas ganje poetifdje Seben eines ©ebtd)tes

in etwas, roooon in feinen SBorten ausbrüdlid) bie Siebe

gar nid)t ift. §ier ift nun ber ^ßunft, von meinem aus

bie Deutung einer $id)tung möglid) ift, roo anbererfeits

bem $td)ter bie 3Jiögtid)feit geboten ift, in fein 2öerf —
wie ©ötf)e oom sroeiten Steile feines gauft fagte —
„ettoaS ^ineinjuge^eimniffen. " GS ift baju gar nid)t

nötln'g, ba& ftd) ber $)id)ter in ©nmbolif ergebe, roie

35ante in feiner divina comedia, roo ftd) bann freilidj

ftreiten läßt, ob bie gleidt) anfangs erfd)ctnenben brei

milben Seftien SebenSalter mit tfjren <§arafteriftifd)en fttt=

ltdjen ©ebredjen, ober brei &auptlafter ober brei polttifdje

9Käd)fe ber bamaligen 3eü bebeuten. ©erabe ber $idjter,

ber immer auf feinen 3md gerabe losgeht unb am un--

uerblümteften fprid)t — Sfmfefpeare — f)at in feinen

iQauptmerfen §amlet, Sear, 9tomeo unb 3ulie u. f. ro. bie

mannigfadjften unb oft bie roieberfpredjenbften 2lusbeu=

tungen erfahren müffen. Unb oottenbs ©ötfjes guft

fd)leppt fd)on eine ganje „gauftliteratur" fjinter ftc^ t)cr!

(Ss ift alfo nur mit gehöriger (Smfdjränfung aus$u=

fpredjen, baß bie ^ßoefie bie ßunft bes gan§ beftimm=

ten StuSbrurfes ift. 2lud) fie ift, nüe mir gleidf) Anfangs



mit Sultan S^tnibtd SBorten »on bcr 2J2uftf fagten, eine

fä)öne ©»l)inr, bie uns tyre 9tät^fel aufgibt. 9ßur fret=

liä) liegt bie Sluflöfung bes SRät&fels Diel näfjer, roo ganj

beftimmt ausgebrücfte 33orfteUungen unb 2lnfä)auungen bie

©runblage bilben. SBenn Hamlet in feinem 3Wonolog

ben ©ebanfen bes ©elbftmorbes ljin= unb Ijerroäljt, wenn

Seat feinen Sluä) gegen ©onertl fdjleubert, wenn Sulia

vom 33alfon tyerab Söorte ber Siebe f)auä)t, fo roiffen mir

ganj genau, toas biefe Sßerfonen beroegt unb um toas es

fid) f)anbelt. $ie SRuftf ift burdj bie i^r ju ©ebot ftef)en=

ben Littel nidt)t in gleicher Sßeife begünftigt, jte üermag

feinen einzigen beftimmten Segriff aussprechen —
ausgenommen etum bie wenigen, in ifjrer fiinftterifa)en

^Berechtigung jmeifel^aften gälle onomatoooeifd) unb natu=

raliftifd) treu nadwlimenber Tonmalerei bes Donnerrollens,

bes aßad)telfd)lagö u. bgl. bie aHerbings in jebem, ber

fd>on ben toirfliehen Bonner rollen, bie roirflidje 2Bad)teI

fliegen t)örte, bie unmittelbare Erinnerung an biefe

SRaturlaute hervorzurufen vermögen.

2Bo bie Nachahmung bes hörbaren nicht naturaliftifd)

treu, fonbern nur annäherungSroeife gefdn'efyt — 3. 33. bas

Sollen bes ©teines in gibetio, mirb ber Ton fdjon ein

blofces SJorfteflungSjetchen, bas feine Deutung oerlangt.

Sßoä) mehr ift biefes ber gaH, wenn bie Tonmalerei unter=

nimmt, 33orfteUungen nicht hörbarer, fonbern fid)tbarer

©egenftänbe ju geben, 5. 33. einen ^roeifampf in 2>on

Suan u. bgl. &ier wirb bie Tongeftalt oöttig jum ©nmbol

— bas mechfelnbe rafche Auffahren ber ©eigen unb ber

33äffe oerfinnlidit 3. 33. bie roechfelnben SluSfälle ber
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ßämpfenben. SBerni eine Sflufif ben Itegenben Quinten*

bafj ber ©adpfeife, bie bem 2tlpenl)oro eigenen SMobien *

bis p einem geroiffen ©rabe nad)afmtt, fo roitb fid^ faum

ein 3u^)örer tauften, ba§ etwas l)irtenmä{jtges gemeint

fei, bei Sflarfd&rlrotljmen, mit baretnfd&metternben £rom=

peten benft jeber an ßriegerifd)es u. bgl. 3lHein es ift

nityt ju überfein, bafe jidj biefes SBerftänbnijj gum größten

^^eile auf conoentionell feftgeftettte gormen bafirt, unb

beim £örer fdjon eine 2trt oon $orbilbung oorausfefet.

SRod) rät^fel^after wirb alles, wenn ftcfc bie 2Wufif felbft

folget bürftiger 2lnt)altSpunfte an bas ©innenfällige ent*

äußert, unb fid) auf baS ©ebiet bes ©emütfjlebens (ifjr

eigentliches) surü<fjiel)t. 3ro <*r I)at fid) auä) Ijier fogar

eine 2lrt tyalbconoentioneller ftmtboliföer Qt\6)tn\pxa^

organifirt. ©in Sargljetto ertönt in fdjmad&tenben klängen

ber A=Seite bes $ioloncet!eS, niemanb jroeifelt, l)ter fjanble

es ftdf) um „Siebe" — ajoralartig gebefynte Gelobte,

Es-dur, ^ofaunen, baS ift „$lnbad)t" u. f. ro. 2lHein

r»öHig unb nur conoentionell ift biefe «Spraye fetnesroegs.

&er i)erfömmlia}e 3ufd)nitt allein genügt nidjt. ©anj

anbers ergreift 9kouls „tu r as dit" im oierten Slfte

ber Hugenotten; als irgenb ein ^ßrodj'fajes ßtebeslieb mit

bem unnötig fyerbeiincommobirten, bareinfentimentalifiren=

ben SßiotonceH. —
3ttau fann nun atlerbingS fragen; ob benn £onfäfce

biefer 2lrt nia)t eben fo gut „etroas anberes" bebeuten

fönnten — unb ift, wenn biefes angegeben wirb, nid)t

fdjon baburdj beroiefen, ba§ bie 3)cufif feinen aubern 3nf)att

f)at, als fid) felbft, bas Reifet, £onformen?
%
—



3n bcm ©efang be* SHaouls ift aflerbings t>on Siebe

bie föebe, aber in ben £e£troorten, in ber 9Kufif fk!)t

nichts baoon.

2ttan fann aber eben fo gut fagen: in bem fur<$t=

baren gludje Sears ift oon Qoxn gar nid)t unb com

Sdjmerj nur fo beider, in ber ©teile

bafj eS fc^ärfer nage

als ©d)langenjal)n, ein unbanfbareö Äinb

ju fwben, —
bie SRebe. llnb bennod) — wer füfjtte nicf)t ben ©türm

ber entfetjlidjften ©dnnergrn, bie ©tut bebenben 3<>rne§

aus jebem Sßorte bes greifen Königs Ijeraus unb tief in

ber eigenen S3ruft nadjjtttern? 2Ber fütjtt md)t was alles

— in Söorte nid)t ju faffen — barin liegt, wenn DtfyeHo

ausruft „wie Sa>be Sago, — o 3ago, wie 6d>be!"

Unb wenn nun bas 2Bort eben nur §icroglt)pf)e bes

Unausfored) Cictjcn wirb, warum foHte es ber £on ui$t

aud) fein fönnen?

©in junger £onfefcer fyatte an geltr 2Kenbelsfo^n

gefdjricben, unb war nah) genug getoefen, eine wortlidje

Ausbeutung bes erften £efteS ber Sieber otjne Söorte ju

oerfudjen, wobei er fia) vom Sfteifter ausbat, ob er wirk

lid) feine Meinung getroffen - woran §u zweifeln er

infofern Urfad;e f)abe, als bie 2luSbrutffäl)igfeit ber SJiuftf

gar fo oag unb unbeftimmt fei. — 9)?enbelsfof)n antwortete

auf's feinfte unb geiftreidrfte: ,,©ie be§eid)nen" fd)rieb er*)

* ) 3d) bin in ber unangenehmen 9tot()roenbigfeit &ier nad) bem

blojseu Öebäajtniffe jitiren %\\ muffen, ba mir ber SSrief , ber in baS

SBefen «Oienbelfoijn'fdjer Äunft tiefe «liefe werfen läfjt unb mancf)e$

mufifalif^-äft^etifd)e 93ud) aufwiegt nid)t norliegt.



„bie einzelnen Hummern bes £efteä mit ben Benennungen

„td£> benfe Sein, 9Mand)olie, Sob ©ottes, fröljlidfie 3agb."

— Db idf) mir babei basfelbe ober etwas anberes gebaut

müßte idf) faum ju fagen.

ISin anberer roirb tneüeidjt in bem, was fie 9)Man=

d)oüe nannten, „id£> benfe Sein" finben — unb ein red&ter

Söaibmann möd)te bie „fröfylidfje 3agb" eben für bas

redete „£ob ©ottes" galten. Sas liegt nun nid)t baran,

bajj bie SJtuftf, mie fie fagen, gar fo t)ag ift. 3m ®egen=

tfyeil, td) finbe, bafi ber 9lusbrucf ber 9Hufif oielme^r gar

ju beftimmt ift, ba& er in Legionen reicht unb

bort lebt unb webt, wof)in bas 2Bort nid)t meljr

nad&fann unb bal)ernotl)roenbig erlahmen mu&, wenn

es, roie Sie eö bamit üerfud^en, bodf) nad) will."

Sas (entere erinnert fefyr ftarf an eine Stelle in

(ijöttyes ©rmin unb ©faüre (in ber urfprüngliajen ©eftalt),

wo es Reifet:

„Gr ro in. 3ü) &in8!

© l m i r e (an feinen §als) £u bifts !
—

(Sie Sttuftf mage es, bie @efül)le biefer Raufen ausju-

brüefen.)"

Sie 9)tufif ift audj) wirfli<$ ben Beweis nidjt fdjulbig

geblieben, ba& fie fo etwas „roagen" barf. 3n bem un=

fterblidben Sw^clbuett im gibelio tyat fie nad) ben gteidj=

lautenben Sßorten „idj bins! Su bifts!" ba bie wieber=

Bereinigten ©atten im Uebermafe r-on SSonne nur nod)

ausrufen „fieonore — Jloreftan" unb bann üerftummen,

ausgebrüdt, was in ben teeren ber ®lücflid)en llnaus=

fpredf)lidf)es wogt. $a wol)l — Unausfpred^lidfjes!



Unoergleidjlid) fd&öne 23eifptele ftnben fid) audj in

Sfadjarb SBagnerfl mufifaltfdjen Dramen.

©o im £annf)äufer her gehaltene Duartfertaffotb,

in roeldjem ber Spante (Slifabetl), fo oft er mit Sebeutung

genannt nrirb, wie in einer ©lorie fd&mebt, fo im Sovens

grin bie Sttufif, roel<$e (Slfaö erftes Auftreten oerfünbet.

3n allen biefen unb in äl)nlidf)en gätten tritt bie

^ßoefie ityrer ©djroefter ÜJlufif ba$ ©jepter ab. 9Jltt fetyr

richtiger @infid)t f)at aus älmliajen ©rünben ©tyafefpeare

für feine gauberftücfe (©türm u. a.) ganj au§brü(flid>

Sttuftf tjorgef^rieben. Ober t)erfud)e man hott), fi<$ ben

©ommernadjtstraum o^ne bie 3Kenbelsfo^n'fd)e 3Jiufif

benfen, toeld&e unfterblid) bleibt, trofe ber fd&eelen ©eiten-

bliefe, meldte ©ertrinus barauf wirft unb bie ftdj mof)t

in Sebermannö Erinnerung mit ©^afefpeareö 2)id)tung

fo gu fagen untrennbar ju einem ©anjen cerbunben fyat.

©l;afefpeare tyat ben ©ommernad)tStraum fo wenig, nrie

irgenb eines feiner ©tüde für Die blofje Seftüre im ein=

famen Sßinfel, ober besmegen gebietet, bamit bie Site*

rart)iftorifer baran iljren £ieffmn jeigen fönnen. (Sr bi$=

tete für bie roirf(id;e 2luffüf)rung. (Ss ift nun fef)r ju

jroetfeln, bafj tljm ein 25arfteßer beö $ßuf ju ©ebote ftanb,

ber beim ^tbge^en fo flog „wie Dorn Sogen beö £artareu

^ßfeil" — es ift fef>r §u gmeifeln, bag feine SDarfteller

ber ©Ifen im ©tanbe geroefen mären ,,ftd) gebueft in

(£i<$elnäpfe ju fteden." SBon allen biefen überrebet uns,

unfern Slugen junt STrofee, bie 2fluftf. 3Benn mir ba$

munberfam f)üpfenbe, ffotternbe, gaufelnbe, uedenbe

G-inolb©d)er30 (btefes SBunber ber ^nftrumentirung)



Ijören, baä $ufs fd)elmtfd)es treiben einleitet, fo glauben

mir alles, .was und ber SDidjter t>on if)tn erjagt — oor

unfern 2lugen Ijüpft ^uf in bie ßoulijfe, r»or unfern

Dfyren fliegt er roirflidfj, wie ber ^ßfeil bes härteren unb

mir glauben bem Dfjre meljr, als bem 2luge. 2Bir feljen

Sttäbdjen mit ßtbellenflügeln an ben ©djultern, $ofen=

fränjen im &aare unb Silienftängeln in ben Rauben Dor

uns — ganj Ijübfdje ftxnber, aber beileibe feine ©Ifen —
memgftens mufften bie oben ermähnten (Stdjelnäpfdjen für

fie bie ©röjje mäßiger föäringstonnen fyaben. 3X6cr ba

ertönt baö f<$on aus ber Ducerture bekannte glüftern

unb trippeln ber Violinen unb — o Söunber — ba fmb

bxi ©Ifen leibhaftig! —
2öas märe ber &örfelberg mit feinen finnebetl)ören=

ben, t>erlocfenben SBunbern ofme SBagners geniale aWufif ?

SBenn beim (Srfdjeinen ber 93enus im britten 2l!t beS

£annl)äufers bas locfcnbe 3Jtotit» ber (Sirenen („naty't

eud) bem Straube") t)on ben Violinen mit Begleitung

flopfenber Släfer angeftimmt wirb, ift es ni<$t, als breaje

ein ganzer Satmftrom glüljenber ©innlidtfeit tyeuor, nod)

e^e SOenus ein SBort gefprod)en? Unb roas fpridjt fie?

„SBittfornmen, ungetreuer 9tfann, fdjlug SDid) bie SBelt in

2ld)t unb 23ann" u. f. ro. Sie fann ber bramatifd)en

(Situation nad) nidjts anberes fagen — aber, eben barum,

flermbdjte bie ^ßoefie, roas r)tcr bie SKufif mit wenigen

haften r-oUftanbig erreid)t? — $er ©eift im SDon 3uan

fdjüttelt uns mit ganj anberem (brauen als ber ®eift im

Hamlet — benn jum ©lüde für jenen manifeftirt er fid)

mufifalifdj, bas Drd)efter bringt uns gan§ fertig entgegen,



was ber anbere burd) fein Auftreten in bet traurigen SBinter*

nac^t unb feine (Srjäfjlung in unö erft aufregen null.

SBeniger allgemein, als bie von 9ftenbelsfofm nnb

©ötfje ber Sttuftf getriebene SBolImacbt lauteten bie gor=

berungcn, roeldje bie „£f)eoretifer mit 3opf unb Sd&roert"

(wie fie Sftef)! nennt) an bie ftunft ftettten. 3a — bei=

rntyc wie ein ^räftbeut jeben feiner untergebenen 9tätf)e

baö Referat über eine bcftimmtc klaffe r-on ©efdjäftS:

gegenftänben juroeift — fo tf)eilt 3J2attt)efon in feinem

„uollfommenen Stapettmeifter" ber (Sourante ben 2lu3brucf

ber Hoffnung, ber ^arabanbe bie (SI)rfud)t, ber (Sf)a=

conne ©rfättigung unb ber Duoerture (Sbetmut^ gu

u. f. u). 3n äfjnlidjcr Söeifc jiet)t berfel6e 2lutor in

feinem „neueröffneten Drdjefter" bie ©rängen pnfdjen ben

einzelnen Tonarten unb fagt §. 33. „C-dur (Jouicus) Ijat

eine jiemlid) rübe nnb fred^c (Sigenfd)aft, nrirb aber ju

föejouiffancen unb roo man fonft ber greube ifjren Sauf

läfet, nid)t ungefdncft fein, bem ungeachtet fann it>n ein

fyabiler Gomponift, menn er infonberfjeit bie accompagnu

renben Snftrumente rootjt djoifirt ju gar n>a§ Charmantes

umtaufen unb füglidt) aud) in tenbren gäüen anbringen —
F-dur (Jonicus transpositus) ift capable bie fRänften

Sentimentö oon ber 2Mt gu erprimiren, eö fei nun

©rofjmutl), Stanbfyaftigfeit, Siebe, ober was fonft in bem

£ugenbregifter obenauftet)t" u. f. m.

2ßir lachen. 2Birflia) f)at SBeetljooen bie Hoffnung

groeimal (in Seonorens 2lrie unb in ber Ijimmeltjotjen

Gompofition einiger Sßerfe aus meilanb £iebgeö Uranie)

auöbrüdtid) befungen, aber niajt in (Sourantengeftalt unb



eben fo wenig l)at im (Sl)or her (befangenen in gtbelio bie

Stelle „o greift fct>rfl bu uns jurücf" ober £eonoren's in

greube nnb SBelj aus tiefftem igerjen jum Gimmel auf=

tönenbes, „nod> tyeute — nodj tjeute!!" etwas oon einer

Gourante an fidj. <£f)rfud)t, (Srfättigung, ©rofemutf),

Stanbfjaftigfeit u. f. w. beseid&nenb auSjubrütfen, bürfte

allen Sarabanben unb Gfjaconnen ber ganzen SBelt fdjwer=

lid) gelingen, ja ber 9)iufif überhaupt niajt. Die Söorte,

5. 23. weld>e SBaguerim „Stanntyäufer" bem ßanbgrafeu

Hermann in ben 2)tunb legt, (äffen bas (Efjarafterbtlb eines

patrtardjaltfd) würbetwtten, gütigen, weifen unb grofc

mütfngen gürften ernennen, feine cble ©rofjmutl) tritt

Dorjüglia^ in ber £§ene bejeidjnenb Ijenwr, wo er bie 2ld)t

über ben fdmlbigen £annf)äufer ausfprid)t, aber it)m

gleich ben 2Beg jeigt, ben er ju feinem §eile betreten f oll.

2£ie fieljt nun bie 2)iufif §u alle bem aus? Sie ferliefet

fid) bem Öeift ber SBorte auf's trefflid)fte an, aber nur

in ganj allgemeinen 3ugen, fic trägt burdwus ben ßl)a=

rafter nttjiger 3Jtojeftät — l)ier in milberen Sßeifen, wenn

ber Sanbgraf uäterlidje SBorte an (Slifabetfy rid)tet, bort

feierlid) ftoljer, wenn er bie uerfammetten ©äfte unb

<Sänger 00m £ljrone l)erab begrüf3t, bort in ernfter Gr=

tyabcnf)eit, wenn er baS Urteil über £annf)äufer fprid)t.

Die ÜHüancirung jenes allgemeinen (SfyarafterS ruhiger

9ftajeftät geljt im ßingelnen nid)t weiter unb fannesaud)

nicht.*) Won bem fpecififd)en SBefen ber ©rofemut^,

*) $aö erfte 2luftreten bes Sanbürafen tjat, be)"onberS »on ben

©orten an „bis bu ber Söfung. mädjtig bift" bie auffallenbfte Steens

liefert mit ber mufifali|"cf)en (SfjarafterKicfmunfl beo £araftro
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jum Geifpiel, ift barin nichts ju erfennen. ©anj natür=

lidj. 2)enn biefc £ugenb oermag fich nur als ftefultat

concreter Sebenöoerhältniffe, oorfallenber Gegebenheiten,

ju tnanifeftiren — für Gegebenheiten hat bie SJtuftf

feine (Sprache. $)ie OTufif ift ein umgefehrter Hntäuö —
fo oft fie bie @rbe mit ber bunten Sttanmgfaltigfeit ihrer

(tnnenfäüigen (£rfd)einungen berührt, wirb fie ohnmächtig

unb fdmwä) — fie erftarft, je höher fie fid) in baö attge=

meine, oor einzelnen äußerlichen (Srfdjeinungen nicht be=

bingte £eben beö ©eiftes emporhebt — fie oerhält fi<h jur

Sßoefie beinahe toie baö oon ben Sttaturforfchern fo genannte

Sensorium commune ju ber burd) bie ^T^ätigfcit eines

einzelnen ©inneö flar oermittelten ©rfenntniß. 5luf je

fpeciefleres fie fid) einläßt, je concret finnlicher baö ift,

roaö fie in fid) aufnehmen unb burd) ihre Littel au§=

brüefen miß, in befto fdjlimmerer £age befinbet fie fich,

befto un&ureidjenber mirb ihre Sprache, unb jefct muß

fie ihrerfeitö fid) an bie Sdnoefter ^oefie um 2luöhÜfo

fei eö burd) gefungene ober burd) beflamirte Xerte, menben,

wenn nicht gar ber bürre 2öeinbergpfahl eines s£ro;

grammö ober toemgftenö einer Ueberfchrift bie lebenbige

^Pftanje ftengeln muß, bamit fie nid)t flägltd) am Goben

frieche. 2öie ©öthe fchrieb: „2>te 3)?ufif wage eft' bie

©efühle biefer Raufen auspbrüden" fo muß ber Sflufifer

in foldjen gällen fagen: „SDie ^oefie fei fo gefällig

alles furj unb gut ju erzählen."

$ie ^oefie leiht alfo ihr äßort. 3lber felbft too bie

^oefte ben Söorttert geliefert fyat, ift bie -üftufif übel baran,

raenn biefer Xert einen großen Apparat gehäufter Gilber
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unb Dbjefte in ^Bewegung feöt, für welche ber SDZuflf nun

^inmat ber 9Iu§brutf oerfagt ift, Slnbreas Homberg l;at

befanntlidj S^ißerö ©lorfe ata ©antäte befyanbelt. Sieft

man in <Sd)itterß @ebid)t bie 23efd)reibung ber geuer§=

brunft, btefeö rafd)e drängen Don SBorfteHungen „halfen

fragen, ^foften ftürjen, genfter flirren, ftinber jammern,

•DJütter irren, Spiere mimmern unter Krümmern, alles

rennet, rettet, flüdjtet" u. f. ro., fo ruft biefeö eine um
oergleidjbare £>orftellung oon ber $ertoirrung einer folgen

<5d)recfensfgeue Ijeroor. 2BaS fonnte ber ßomoonift nod)

bajutfjun, ober was fonnte er überhaupt babei ttjun?

Üftiajts, ata mieber ber <£ad)e ben raeiten 9)tonbel ber

©efammtftimmung umhängen, melier ben ßinbrutf l)ier

fo fef)r beeinträchtigt, bafe bie Sßorte beö (55ebid)tcö felbft

gelefen bei weitem mef)r Söirhmg maajen ata mit allem

^>omoe eineö ooflen GJjoreö unb einer raufdjenben Drd)e*

ftration vorgetragen, too man nichts §u l)ören befommt

ata eine fpet'tafulöfc 3Jiufif oon fct)r allgemeiner ^Hjnfiog;

nomie jener ©attung, bie man mit ber allgemeinen $8e=

nennung „Galamvtätenmufif" begeidjnen fonnte, nnb roeldje

erflingt, fo oft grojse ttnglütfsfälle mufifalifd) ju begleiten

finb, ata: geuer= ober äßafferSnoti), (Sinfturj oon ©ebäu^

ben ober gelfen, (Srftürmung einer Stabt, ferner menn

jemanb vom Teufel geholt nrirb u. bgl. m. Unb nüe all-

jugebrängte 33ilberfüHe ein fjemmenber ÜBer^au, fo ift all-

juabftrafte Allgemeinheit eines öebidjteö, j. $8. eines v\)'u

lofool)ifd)en oon Sdjüler, für bie 3)iufif eine öbe Sttüfte,

in ber fie nid)t gebeüjen fann. Stufjioingen läfet ftdj

eine üJiuftf allem 9)iüglid)en, allein mit allem uub jebem
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in ^erbinbung bringen läfjt fie ft$ ntd)t. greititt)

fjat man bic „Sßorte beö ©lauben*" für ^änner^tw^

compouirt, nnb felbft 9ftenbel§fof)n unb £iö$t fyaben ben

©tnfaH gehabt, baö ©ebid)t „an bie ftünftler" ju einer

Santatt jn benüfcen. 2Bir fagen „3U benüfcen" — benn

roirflid) foUte es nur als paffenbes @elegenfyeitsftü<i bienen,

roo man benn lieber ju Sd)illerS fjerrltdjen SBorten griff,

als ju anbern. 2lber enrig werben in folgen ©ad)en ©eift

beS Portes unböeift bes£oneS unoermifdjt neben einanber

fjergefyen. SSlan fann baS Sort be$ Giebid)teS, als etwas

ber 9Jiufif äufeerlid) angefügtes bequem unb olme (Schaben

roegnefjmcn, um ftatt beffen beliebig irgenb ein anbereS 3U

fubftituiren. 3>erfud)e man aber eine fold)c Trennung in

©lutfs 3prjigenia, in s3tto§artS Don %uan, roo felbft bie

befte Ueberfefcung bes Wertes in eine anbere als feine ur*

fprüngtidje Spraye ber unr»ergleid)lid)en ^erbinbung von

$8ort unb Zon ben größten Sdjaben tf)ut*) — man r*er=

fud)e ftd) in $ibelio, Gurtjantfje ober ßofjengrin! — 2)er

einzige 2Beg, ©ebid)te ber eben ermähnten 2lrt mit Wufif

in $erbinbung §u fefcen, ift ber einer fyalb freien Üiecita-

tion, unterbroäjen burd) roenige Slccorbe, fteinc 3roif^en=

fpiele u. f. ro./ meld)e aber bloS eine 3lrt Snterpunftion

bilben bürfen, gleidtfam tönenbe Gomma, SluSrufungsseidjen,

-

*) ÜDiarr. jeigt in feiner (Sompofüionelefyre an einigen SRecitatts

oen ber ®lucffd}en(ilutämneftra geiftreidj unb treffenb, rote feine sJiote

ofjne roefentlid)en 9tad)tf)eU 3U oeränbern ift. ©ibt man ftd) bie S0tti()e,

ben italiemfdjen Urtert von SeporelloS 9tegifterarie (befonberö im

2lnbante) mit ber lanbläufigen beutföen Ueberfefcung oon ftodjlifc ju

Dergleichen, )o roirb man finben, bafi bei* Ueberf^er eine SDtenge ber

genialften unb geiftreicf>ften Büge ber SJlufif tobtgemarf)t f>at.
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©ebanfenftri<$e Sdjlufjputtfte. $on foId;er 2lrt finb, nad)

^eidjarbts 33efd)reibung 51t fdjliefjen, bie Vorträge flop=

ftodifdjer Oben am ßlcurier geroefen, mit betten ©lud ju=

tueitcn einen fleinen $rei3 von ftunftfreunben jnm (5nt=

jüden tyinrijj — in foldjer 2lrt f)at aud) SBagner (ber

überhaupt fo fef)r triel äfjntid^eö mit ©lud i)at) in feinem

£ann()äufer ben Sängerfrieg beljanbelt — befonbers ba$

erfte Solo Söolframö, baö in feinen £erte$n>orten burd)=

aus einen contemplatiD:m«ftifd)en Gfyarafter an fid) trägt.

Xtnh unb Sinnfprüdje, morattfd)e 2lpopl;tegmen unb roaS

baf)in sielt, bafjer aud) bie in Oratorien fo fjäuftg ange=

menbeten SBibelfprüdje, finb für ben £onfefcer meift Auf-

gaben, betten gegenüber er an feiner Äunft beinahe uer-

Sroeifetn muf3. @s bleibt ifjm ntd)t3 übrig, als entroeber

ttrieber nur in feiner TOitftf ben (Sf)araftcr ernfter, ruhiger

ÜBürbe im allgemeinen feftjuljalten (oiele Stellen ber 9fien=

betefolm'fdjen (5f)öre unb Anttgone, Saraftros jioeite Arie)

ober an bie 2Bcif)c religiöfer SJtufif, roofyl aud) an bie

f)erfömmtid)en formen firdjlidjer S^onfunft 311 mahnen (bie

^rieftergefänge in ber gaubcrflöte, ber ©efang ber äöädjter

bei ber geuer= unb SBafferprobe) ober bie Söorte mit £otu

. fpielen bc£ Gontrapunfteö §u umgeben, wie — Ijier r)at

ber Sßergleiä) feine Seredjttgung, benn Ijier mirb bie 2)iuftf

roirflidj nur Ornament — toie mit Arabeöfen, ober mie

ber mittetalterltdje Eünftlcr irgenb eine Sdjrtfttafet mit

gotf)ifd)en Stetnblütfyen finnig einfaßte (trieles in jQänbete

Oratorien, befonberS im 3)?efftaö — in Sebaftian $ad)ä

mattt)äifd)er ^affion u. f. ra.).

Jreilid), too ber Sprud) felbft fd)on eine Stimmung
6*
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misbrüdt, ftnbet bcr Gomponift nrittfommene 2hu)alt§punfte

— „nrie her <&irfd; fd)reit nad) frifd)em Sßaffer, fo fd&reit

meine Seele ©Ott nad) bir" — „aus ber £iefe fd^rei tdf

$u btr" — fetbft wenn bie Stimmung nur benannt mirb

genügt e§, roeil ber Gomponift bann fcfyon eine fc^r be=

ftimmte SBalm für feine s
J)tufif oorgefdjrteben finbct, „maö

toben bie Golfer im 3orne" — „betrübt ift meine Seele

in mir." — ©in eigentümlicher gall ifl eö, roenn ber

bramattfdje 3ufönxmen^ang (bes Oratoriums u. bgl.) auf

einen einbejogenen Sprud) einen Stimmenrefler. rauft.

GineS ber fd)önften SBeifpiele biefer 2lrt finbct fid) in

gjlenbetsfofms Glias. Ser ^ropfjet f;at ben Solm ber

Sßittroe oon ben lobten erroecft. „2Bie foll id) bem £errn

oergelten alle 2Bof)ltf)at, bie er an mir tljut" fragt fie.

SDer ^ropljet antwortet ernft: „$5u fottft ben iperrn beinen

©ott lieben, oon ganzer Seele" — in übenoatlenben ©e=

füt)le fällt bie äöittroe mit ein „oon ganzem Sergen, von

gangem ©emütlje" unb im 2>uett fingen fie ben Safc gu

Gnbe. tiefer 3ug ift einer ber fdjönften unb riüjrenbften

in bem granbiöfen s>ßerfe.

&as merrroürbigfte Sßerfyältnifs sroifa^en £ert unb

WiU]it geigt bie Missa ber fatlmlifdjen &ird)e. Credo in

unum Deum patrem omnipotentem factorem coeli et

terra?, visibilium omnium et invisibilium — sauctus

Dominus Deux Sabaoth — benedictus qui venit in

nomine Domini — agnus Dei, qui tollis peccata mundi

— bas alles finb reine Skrftaubsformeln unb es fönnte

fd)einen, als müffe ber (Somponift eben aud) §u bem 9iotf)=

befjelf einer äujjerlid) angepaßten 3Rtt(U greifen. Unb bod)



welche -JJhifif, von ^aleftrina'ö Neffen, bie hoch wie her

Gimmel unb weit wie baö 9J?eer ftnb unb too jQorijont

unb 9)teereSfpiegel in ^eiliger 9iuhe t>or bem Sefdwuer

liegen, uon feiner SBolfe, feiner SBoge einer ßetbenfehaft

getrübt — bis §u bem gott)ifchen Siiefenbau ber hohen

3Kcffe uon Sebaftian 33ad), oon ben Neffen von $ofef

$anbn „bem bie 9?oten oor $reube nnr fo liefen, wenn

er ©ott bad)te" biö $ur jmeiten 3Jieffe von 33eetf)Oüen, in

ber er, wie 3)?arr fo fd^ön fagt, neben bem $om oon

Set. Stephan einen anbern Rom auö £öncn gebaut —
bis 5U ben Sternen f)inan! — 3>er ©runb liegt f)ier auch

nodj anberörao als nur in bem muftfalifdjen GJenie ber

Weiftcr. 3>aS grofie (Befammtfunftroerf, biefen mächtig

Sufammenflingenben Slccorb, in mcldiem bie einseinen

fünfte bie £önc bilben, brauet man nicht erft mit 9iicharb

SSagner ald „ftunftroerf ber Sufunft" $u bejeid)nen,

meun man eö nicht, mit SBagner, im ^l)eater, fonbern

wenn mau eö in ber$ird)e fud)t. $ie fatholtf<$e Kirche

befifet in ber feierlich heiligen ^radjt ihrcö ©otteöbienftes

biefeö ©efammtfunftwerf feit Jatjrljunberten. Siehe ba,

bie 2Ircr)tteftur hat einen mächtigen £>om aufgerichtet —
tritt hinein, gerufen oon ber ehernen Stimme ber ölocfen

— gleich riefigen Spriugquetten fteigen biefe fd^lanf fräf-

tigen Pfeiler empor, fief) treffenb im Spifebogeu, im £urdj=

einanberfpielen ber ©emölberippen — bie Materie t>on

ihrer laftenben, $ur (Srbe niebergichenben Schwere erlöft,

ftrebt himmelan! - Sinnig hat bie s$laftif bie 93auglieber,

roo fich ein fd;icflicher ^lafc bot, balb mit rounberfam

uerfchlungenem 3iermerf in ^ffonäenformen, balb mit felt=



fcmr fremben £fnerbilbungen gefdjmütft, ja fte Ijat meufd);

lidje GJeftalten, bie bid) ernft imb feierlich anbtiden, £)er=

oorgerufen, gteid)fam als lefete unb f)öd)fte sBilbung beö

Sauftoffeä, it)ie ja aud; bcr fo$mifd)e Stoff alö lefcte unb

f)bd)fte Silbung bie 9)ienfd)engeftalt l)eroorgebrad>t Ijat.

©ine frembe ©eifterroelt fd)eint in ben Räumen jener

Sifcfenfier §u (eben — baöfelbe organifdje Siertoerf, bie=

felben ^eiligen ©eftalten, bie bu eben nod) aus bem ferneren

bunfeln Stein fjerauögebilbet faljeft, flauen bidj oon bort

entfbruert, in brennenben ©lutfarben oerflärt an —
milber unb in ber nafyen 3Btrflid)Eeit oertrauterer gär*

bung l)at fie bie Malerei auf jene glügelaltäre f)inge=

Saubert — eine Ijolbfelige £immel$fonigin, baö lieblich

fegnenbe ftinb, ©eftalten oon Männern unb grauen, bie

if)r Seben an eiu §ö$fteö gefegt, unb bie bid) fragen

„toarum bift bu nid)t ioie mir?" Unb roaö fid) in Stein,

in garbe fa>n stoeimal aufgebaut, baut jid) ein brütet

mal beinern Dljre auf in ben klängen ber nun ertönen=

ben feierlid) fugirten 9Kufit toeldje in if)ren tounberfamen

£ongeioebeu bie formen be§ bid) umgebenben Zornes in

if)re SBeife überfefct, gleidj if)m bir juruft: „&inan jum

Gimmel" — unb bir auf ifjren Sdjnringen entgegen^

bringt jene l;eiligen ipnmnen, roeld)e gottbegeifterte ^poefie

gebietet — unb fielje am 9lltar, umnnrbelt oon 2Beit)=

raudjmolfen, in ber golbenen s}Jrad)t ber priefterltdjen

©etoänber fteljen gemeinte roürbige ©eftalten unb bringen

bar baö Cpfer beö neuen SBunbes bie -Jfleffe, bie in

ifyrer bramatifa^en ©ntroidelung felbft ein f)of)eä ©ebtd)t ift

!

D, oerargt eö bem $atl)olifen nid)t, ben bie finnige,



wahrhaft burdjgeiftigte, gottcjeit)eit)te "Jkadjt feines ®ottes=

bienftes entsütft, unb ben es fd)tner§t, roenn il;r barin nur

<Sinnenblenbung unb eitctn s^runf erbtiefen wollt!

Unb hier, wo alles burdjgeiftigt ift , foüte es nicht

auch jebes Sßort fein? — $er ©eift, ber in biefem allem

lebt, ber wahrhaft heilige- ©eift ift es, ber bem Gomponifteu

(Schwingen leitet, bafe er nicht mel;r fragt „was ift com=

ponirbar, was nicht" fonbern, ba§ er, was es auch fei,

es Ijinftellt, grofe, ganj — mit Bungen rebenb, bafe jeber

feine eigene Spraye 5U oernehmen meint — ausgesprochen

wähnt, was nid,t ausfpredjbar ift, unb ju oerftefjen glaubt,

was ^eiliges ©et)eimni6 bleiben mufe.

(£s ift übrigens mit bem ^Begriffe „componirbar" ober

„nid)t componirbar'' eine eigene Sache. Unter ben beut=

fdjen 3Md)tern finb suoertäffig ©öfye, Uhlanb, (£id)enborff

(unb feilte) oor ben Unfällen junger (Somponiften am

wenigften fidjer. 3^re lorifchen ©ebid)te finb lauterer

SBohlftang, bie SFmftf baju fcheint fid) oon felbft ju bilben

— unb bod) ift bamit bem Xonfefcer feine Arbeit nicht

fowohl erleichtert, als erfpart.

D ianfter, iüfier fremd)!

©djon meefft bu roteber

3Äir ftrüfyüngslieber,

93alb blühen bie $ei($en awf)!

2öaS ift ba nod) 9)?ufif noth? Ober was fofl fie?

£öd)ftens bem ©ebicr)t, bas felbft wie ein $etfdj)en=

buft oorüberfliegt, £emmfchuhe anlegen burd) £erteswieber=

Rötungen (weil bie <Sad)e bodj it)t*e muftfalifche £änge

haben mu&) unb if)m S3lei an bie glügel ^ngen burd)



einen Apparat von &armonifirung. Unb jroar fyat ©öttye

nüt bem „nur nid)t lefen, immer fingen" ben (Eomponiften

eine 2trt Äaperbrief auf alles ausgeftellt, toas ftd) im erften

Steile feiner gefammelten SÖerfe unter ber9iubrif „Sieber"

abgebrueft ftnbet, aber, im (Srnft, if)r ©erren, mas wollt

Ujr bem- „wie fjerrlid) teuftet mir bie Statur" bem „unb

frifdje 9tof)ruttg neues 23lut," bem „£age ber Sßonne,

fommt if)r fo balb" gegenüber mit eurer 9Mobieenfütte

unb eurer ungeheuren (Mefjrfamfeit in Harmonielehre,

einfadjen wie aud) boppelten ßontrapunft anfangen? 3h*

übertönt bie Gelobte bes ©öt^if^en Söortes burdj eure

5Mobie unb es ift bie Jrage, ob mir bei bem £aufd>e

gemimten. Unb roie oft ift nid)t bao alles componirt —
jebes biefer ©ebidjtc fann feinen mufifatifdjen 3Injug faft

fo oft toed)feln, nrie ber Säd)fifd)e SJiimfter ®raf $rüf)l,

ber befanntlid) mehre gittert äöeften u. f. m. Unterliefe

feinen Seiblid&en? Slücfen hat bas Uhtanb'fche ©ebid)t

,,id) bin fo fyoib ben fanften Xageti" fogar ju einem

förmlid)en italienifdjen ginaltergett für Sopran, £enor

unb SBafj mit bem beliebten fyttabifdjen Gtjorfmtbament

oerarbeitet. Huf eine folebe £obfünbe gegen allen fünft=

lerifdjen Sinn unb $erftanb foHte minbeftens $>eporta=

tion oom ^arnafe gefefct femt. Slber fjat nid)t aud> 9Ken=

belsfolm ben „früf)3eitigen grütytütg" für Singquartett

gefegt? greild) roohl, aber es ift ein Unterfd)ieb babei.

3)ton foQte jebes Eunftmerf eben nur an feiner redeten

Stelle ausführen. SDer alte Belter wirb in einem Briefe

an ®ötl)e ganj bitter, bafj man anfängt attitaliemfdje

Äirdjenmufif „an ben ^Tfjeefcffel ju gießen." SBirb nun



jcncd, allerbutgs unter allen Umftänben ^öc^ft reigenbc

Duartett int ferjenerfyellten (Soncertfaale oon jwei weiß=

gefletbeten Tanten unb jwei Herren „im fd)war$en @atta=

fraf unb weißer Sßefte" nadjbem fte gegen bas r>erer)rltd^e

^ublifum Verbeugung unb fronte gemad)t, aus 9foten=

blättern fjeruntergefungen, fo ift es fcr)roerltd) an fetner

redeten Stelle. 9tber wenn im fonnigwarmen 9lpril fröf)=

ltd)e 9ttenfd)en burd) ben fproffenben 9Mb, burd) bie an=

grünenben gluren sieben, bie 2ßiefewäfferd)en rauften,

eine früf)e 2lmfel fid) t>on weitem fjören läßt unb nun

beginnen if)rer $iere aus freier 23ruft, gleid)fam aus bem

(Stegreife „£age ber SBonne fommt it)r fo balb?" ba ift

es an feiner Stelle unb • es wirb in ber weiten $rüf)lings=

lanbfd)aft gleid)fam felbft nur ein SRaturlaut mebr.

(Ss wäre tt>örid^t, ausnahmslos unb bura)aus bas

(Somponiren fold)er öebidjte für untf)unlid) nnb für einen

Sftißgnff §u erflären. 2lber was es prinzipiell fer)r be=

benflid) mad)t, ift, baß fd)on bas ©ebid;t alles bas

noUftänbig leiftet unb fertig entgegenbringt, was

ber Gomponift 3U leiften nur immer wünfdjen

tonnte. SMefe ©ebid)te ftefjen mit ifjrem (Srregen einer

f)armonifd)en Stimmung bes ©emütljes fo fefjr auf bem

eigentt)ümlid)en ©runb unb 53oben ber SNuftf, baß man

fte im f)öd)ften ©rabe mufifaltfd) nennen muß unb jebe

(SompofLüon berfelben faft als Tautologie, menigftenS als

Ueberfluß erfd)eint. 9fland)e oon biefen ®ebid)ten finb

grabeju bem 3Kufifer unnahbar. (Ss foll nur jemanb oer=

fudjen, ben „©eifteSgruß" oou ©ötye entfpretf)enb 5U

componiren. greilid> gibt es Seute, bie bie Seute ba$u



mären „be$ gelben eblen ©cift" für irgenb ein ©piefjfa^eö

SBurggefpenft jn galten unb bemgemäfe eine föefpenftermufif,

meldje aud) fdjon ü)re fertige mufifalifd^e ^rafeologie

fyat, ju fefcen.

Schumann l)at baö (Sidjenborff'fcfye äfmlidje @ebid)t

munberooH componirt, biefe oorflingcnben oben Duinten,

biefe unbeugfamen rafdjen Drgelpunfte geben ganj bas

©cfüljl müfter (nnfamfeit, atiein bie „Jjjocfyjeit, bie unten

im Sonnenfdjein anf bem 3ü)einc füfjrt," miß utct)t redjt

barein paffen — übrigens ift baö träumcrifdje ©ebid)t ber

9Wufif oiel jugängüdjer als baö anbere.

3nmeilen laffcn fid) bie £onfefeer bnrd) bie auöge--

langten rotten beeren eines lebenbig anfdjaulidjen Wertes

an( ocfen nnb afynen nidjt bas bafyinter oerftedte 3Sogel=

fdjneus. 23ie oft ift ntd)t ÖötfjeS „%ifätt" componirt!

3)ie Herren fyaben bas „feuchte SBeib" §roar niäfi für ein

(Spiefrfdjes SBurggefpenft, aber, um fein föaar beffer, für

eine leibhaftige Dtire angefefjen. &a ift'S benn componirt

genau roie es bie $üffelborfer malen. „$>aS SBaffer raufet,

bas Gaffer fdjtooü" — &>eltcnfigur in ber Begleitung,

nidjts natürlidjer! — „aus bem beroegten SSaffer raufa)t

ein feudjteS SBeib fjeroor" Tremolo, fleiner Dtonaccorb

— „fie fang 3U ifjm, fie fprad) ju itjm" Gantabile, benn

es foll (odenber ©nrenengefang fein — unb ganj julefct

einige 2Bel)mutl), bie ben ertrunfenen gifdjer betrübt in's

25>affer nad)fd)aut. £a ift benn jebeS 2Öort bes <#ebicf)te§

genau iüuftrirt, leiber aber (man fefye ®ötf)eS oor^in mit-

geteilte Deutung) ber Sinn bes ©anjen grünblid) uer=

fef)lt. Unb bod) gibt es eine (Sompofition, bie genau,
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ganj genau basfelbe anregt, wie bas ©ebidjt „baö ©efüf)l

beö Sßafferö, bas, roa* uns im Sommer pm 23abe lodt."

®ö ift bie reijcnbe Goncertouucrtüre von 23ennet=Stern:

bale, bte er, in Ermangelung eines belferen, „bie 9Jajaben"

genannt t>at. £as raufdjt unb firnißt unb mögt unb

riefelt unb plätfd)ert unb läfct IjeUe ^isjicjti l)ören, mie

Sonnenblifce auf ber S&afferftädje, unb feltfame s3)Jelobieen=

fragmente unb ffifcen ©efang „lodt X'xd) ber tiefe Gimmel

nid)t, bas feud)tt)erflärte SBlau?" Sföafjrlid), 23ennet=Stern=

bale ift ber einzige, ber ®ötl)es ©cbid)t componirt l)at

unb §mar ofjne es ausbrüdlid) ju nennen, ja, r»ieüeicl)t

ofme baran §u benfen, benn itjm, bem Engläuber, mag es

nidjt eben fo in ber Erinnerung liegen, mie uns.

(Sine anbere ^uftrumeutalcompofition, ber ein ®ebid)t

ausbrüdlid) ju Örunbe gelegt ift unb in melier, gibt

man fid) bie 5)füf)e beibe $u vergleichen, man jebes ein=

gellte SBilb ber £>id)tung treulid) in s
2)hifif überfefct finbet,

ift Sftenbelsfoljnö Duoerture „
s
JJieeresftilIe unb glüdüdje

gafyrt", bie fd)on burd) bie Ueberfd)rift il)re Sejiel)img ju

bem ©ebid)t non ®ötbe ausbrüdt. Unb nun nollenbs

burd) beu 3nf)alt: 3lbagio ~ -jfleevesftille — „tiefe Stille

f)errfd)t im 2Saffer, ofme Regung rul;t bas 3)iecr" Xaft

1 biö einfdjliefjlid) 20 — „feine £uft t>on feiner Seite"

£aft 21 bis 24, fo fpecieli, ba|3 man fid) bie äöorte un=

roillfürlio) als ©efangtert baju benft

: I I

fei - ne £uft non fei = ner Seite
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„£obeöftitte fürd)terlid) , in ber ungeheuren SBeite reget

feine 2Bette fid)" Saft 29 bis 44, insbefonbere in bem

fteben Satte lang ausgehaltenen d ber Dberftimme bie

„ungeheuere SBeite" bejetdjnet. 3m £aft 54 bis 57 wirb

bann burd) bie fürje leiste glitten figur ber erfte 2uftf)aud)

üerfinnlidjt. .Molto Allegro vivace — glütflid)e gahrt:

„bie Diebel jcrreiffen, ber Gimmel wirb helle unb 2leolus

löfet baft ängftlidje 23anb" £aft 1 bis 50 „es fäufetn bie

SBinbe" insbefonbere £aft 121 bis 136 — „es rührt fi$

ber 6d)iffer, gefd)roinbe, gefd)nrinbe" bie berb rüftige gigur

m 161. Xaft unb ben folgenben

— „es theilt fid) bie SB eile, e$ naht fid; bie gerne" inS=

befonbere vom 65. 2afte ansu=

fangen unb weiterhin in ber ©teile

u. f. tu.

mit bem gewaltigen, tJorroärtStreibenben 3lnhaua)e

r--^g^-q.j^E|;^r:|=z: — „fdjon fei;' idj baö £anb"

ber ganje £d)luf3 ber Duoertüre, nur ift hier baö r>om

2)id)ter furj angebeutete in's detail ausgemalt, mit bem

17. Satte uor bem Allegro maestoso beginnenb, lenft

baö 6d)iff gegen ben §afen ein, in melden es in bem



Slttcgro felbft mit roefjenben Sötmpetn einfährt, §tr»ci £afte

oor ber germate bie SBeroegung mäßigenb, enblicf) auf ber

germate anhält unb feine 2lnfer roirft. £rompetenfan;

faren begrüßen es, ja in ben angehängten plagalifdjen

Sd)lußtaften pianissimo liegt oötlig ber Stusbrud „ba finb

nur enblid) am fianbe." Sine fo genaue lleberfefeung eines

©ebidjtes in'ö 9Ruflfalif(^e ift natürlid) nur bei einem fo

fetyr günftigen ©toffe mögltd) unb nur ein fo fein fül)len=

ber ©eift oom ridjtigften fünftlerifdjen ©dn'dtid£)feitSgefüf)l

roie -iKenbelsfof)n oermod)te es, ol)ne ins 5lleintid)e unb

2Mfüf)rlid)e ju verfallen. 3)enn es ift, »erfährt man nid)t

mit fo oiel ©eift unb grei^eit bie fläglid)fte Nennung,

eine Sftufif nad) ben ßommanboroorten eines ©ebidjtes

(eines oerfiftgirten Programms) mit ängftlidjer £reue ju

mobein. £as betrübtefte SBeifpiel ift toofyl Spoljrs „2Bei()e

ber £öne." Vergebens Ijat ber SJteifter fein SBeftes auf=

geboten — lieblidje, gefangoolle Httotioe in ben erften

(Bätjen, einen prächtigen Sttarfch, eine contrapunftifdje 33e=

Ijanblung bes ambrofianifd)en §i;mnus, bie eines ber alten

großen SJteifter raürbig ift, ein ebles, melobiöfes, jum

&erjen bringenbes finale — bas fd)led)te ^feiffer'fdje ®e*

bid)t mit feiner oerunglüdten ©runbibee sielet fid) mie

irgenb ein gamilienfludj in einer 8d)idfalstragöbie oon

Safe ju Safe l)in, unb madjt bas ganje, muftralifdj reid)e

Sßerf ju einem bloßen Duoblibet, beffen auSeinanberfallenbe

©lieber bloß ourd) ben Minnen gaben äußerlich 5ufammen=

Rängen, baß es im menfd)lid)en Seben Situationen gibt,

ju bcnen man fd)icflict)er SBcife 9ftuflf machen fann, als:

— an ber Söiege bes ßinbes, unter bem genfter ber ©e=



liebten, ober jum £an&e, ferner als ßriegsmuftf, beim

Te Deum, unb enblid) beim 23eerbigen. *) 3a, ba ber

<Säfce ni<$t ju oiele werben burften, mu& bie feljr Ijete^

rogene £rias „Söiegenlieb, £an$ nnb 6tänbdjen" gemein*

fame 3Bo$imng im §meiten 6afce mad)en nnb enblid) ner=

eint erflingen, roo man freilid) nor (Srftaunen über bas

rl)i)tl)mif(^4armonifrf)=melobifd)e Äunftftücf nic^t ba§u fömmt

ju fragen, ob bie Sadje benn aud) einen ©inn f)at. 2öa§

foll bie Einleitung bes©an$en fagen? ,,baS ftarre ©dnoeigen

ber ÜNatur oor (5rfRaffung bes £onesü"

9)?bge man immerhin, urie ber gute alte (Senfrieb in

feiner jünglingfjaft begeifterten Siejenfion (in ber 6dm=

mannten neuen 3C^U"9 fur ÄtofK, ^aljrgang 1835)

tt)at, redjtfertigenb auf bas GfmoS in £ai)bn'S 6(f)öpfung

f)inroeifen — ein ßbaos läfjt ftd) enblid) burd) bie an=

fajeinenb regellofen öarmoniefolgen, bie feltfam in ein=

anbergreifenben 3>orl)alte, unb ma§ £anbn in biefem l)öd)ft

genialen ©afce fonft für Äunftmittcl angeroenbet Ijat, ganj

gut djarafterifiren — aber, abgefeljen oon bem metjr als

feltfamen ©ebanfen einer „ftarr fdjrocigeuben" 9?atur, ber

enblid) ber „STon" oftrouirt wirb, unb bie nun in Blätter?

rauften, $ogelgefang unb Donnerrollen oon bem erlangten

^riotlegium ben §medmä6igften ©ebraud) madjt, bleibt es

ein burd) feine fünftterifdje ^üeffia^t gelöfter ooHfommener

Söiberfprud) baS Sdnueigen burd) STöne §u oerfümlidjen. **)

*) 06 an bem unajütfttdjen (Sinfntt nic^t etwa gar <3tfril(erö ftlocfe

bie Sdmlb trägt?

**) SBenn 33eetf)ouen im Jibelio naef) ben 2Öorten ^lo^fan^ „o

grauenooUe ©tille" ba$ Drcfjefter gleidjfam commentirenb mit' ben



^ie äguptifdje ginfternifj ober TOtonS darknes« palpable

§u malen, gäbe eö vooty fein anbereS bittet, als ein

fc^tüarjlarftrteö 33ret sroecfmäßig einzurahmen unb um ba§

„ftarre (Sdjmeigen" muftfalifd) ju fdülbern, müßte baS

gange Drdiefter, nadjbem ber Dirigent ba§ &eiä)tn jum

3tnfange gegeben, mäfjrenb er forttafttrt, fo fange pauftren,

als ba§ jefcige (SinleitungSlargo bauert, bis benn enblidj

nad) „@rfd)affung bes £oneS" irgenb ein Snfirument —
am beften bie Cboe mit bem ©timmungs^A — laut mürbe

unb fofort bie Snnpfyonie in baS Stubium ber ^örbarfeit

tretenb it)rcn Verlauf näfjme. 2lber allen Sdjerj bei (Seite

— es ift nidjts weniger ald fpafefjaft uon einem 9)ieifter

mit bem größten ^unftaufmanb ein 2öerf ju 6tanbe gc=

bracht $u fe()en, bem bie uöllig t>erfef)lte poetifcfye ©runb=

ibee fdjlea)tl)in äße &ebensfäl)igfeit raubt — 3ugletd) ift

es aber bie einbringlid)fte 2ef)re, baf3 ber (Sompomft bei

weitem nid)t alles gelciftet fjat, roenn er nur eine uor^

trefflidje 3)Jufif f)inftellt, unb fein 2£erf bie poctifdje $Hea>

fertigung nia)t in fid) felbft trägt, fonbern fid) eine t?er=

fifijirte SegitimationSurfunbe ausftellen laffen muß, bie

Por beginn beS GoucerteS an bie refpeftiüen SBefucfyer

afmungSoolt ängftlidjen leiten, gleidjfam f)ord)enben sJ$aufenfd)lägen

A— Es einfallen (äfjt, fo ift ber JyaU ein ganj anberer, fner ift niajt

objeftio bie GJrabeöftille be3 unterirbifdjen fterferö, fonbern bie 2öir=

fung uerfinnlid)t, meldte fie auf ben unglücflidjen Jylorefian mad)t, eä

ift ein 9(efler. feiner (Stimmung. (Sbeu fo in iüJagnerö fioljengrin,

roenn es Reifet, „in büfterm ©diioeigen richtet Wott", roo bie einzelnen,

oon Raufen unterbrochenen ^i^icato^ unb^aufenfd)Iäge biefe$„büftere

Sdjroeigen" erft red)t bemertbar madjen. 2lber inbemeinleitungefa^e

ber „$Seif)e ber löne" ift lang unb breit eine objeftioe Malerei oer=

fudjt unb bae ift ber fd)led)terbings töbtlidje s$unft ber ©ad)e.



ausgefeilt wirb, bamit fie bod) troffen roarum baS (5ia=

popeia plöfclid) in einen &opStan$ übergebt. 9lo<$ wären

In'er 33erlioj ©tmptyonien, bie fid) an große ftic^terroerfe

anlehnen (Harold, Romeo et Juliette), ju nennen —
muffen aber, weit fie einen gan$ eigenen 6tanbpunft ein*

nehmen, einftnmlen einer fpätern umfaffenben (Snrnricfe;

lung »orbefjalten bleiben.

<Sigentl)ümli$ ift bas $erf)ältniß, in roelajes fid> bie

SDiuftf Sur spoefie ftettt, wenn fie bie Aufgabe l)at, fic£

einem recitirenben Sdmufpiele beijugefeHen. 3>a bie notf)=

toenbigen Abteilungen ber bramatifd)en &anblung tyeut=

jutage ntd)t mefyr nrie im antifcn Sweater burd> George;

fang unb £an$ ausgefüllt werben, fonbern unfere 3wifc^en=

afte roaljre Raufen finb, fo ergibt ftd) bas 33cbürfnij3 einer

trgenbroie fünftlerifd^en Ausfüllung, roo fi$ benn bie 9)hifif

als bereitwillige Wienerin finben läßt. Ser ©ebanfe, ftatt

nrillfüfjrlid) ausgefud)ter Suftrumentalfäfce bie 3)Zufif mit

bem $)rama in eine innere ^erbinbung §u fefeen, ift, jiu

mal bramatifcfyen 3)Jeifterwerfen gegenüber, fo fe^r an=

jtefjenb, baß es eigentlich auffallen müßte, baß mit ber

2)Jufif Steetljooens $u ©gmont, ber ÜJlenbelSfoI)n'fd)en gum

©ommernadjtstraum, ber $u ©truenfee oon 2Ket;erbcer unb

gu ^rejiofa t>on 6. 2i$eber (roo obenbrein ber SBertfj

ber jroet lefctgenannten Dramen niä)t eben \)oä) an§u=

fragen ift) fo jiemlid) alles in biefem gadje nennens=

roertljc rotrflid) genannt ift. Allein baS Auffatlenbe ücr=

fd)roinbet, wenn erwogen wirb, wie unbanfbar unb ferner

biefe ganje Gattung ift. 33ei ber breiteren Anlage, ber

metyr ober minber oerwtdelten föanblung, bem ^erfonen=



reidjtbum ber metfiel! einigermaßen bebeutenben brama=

tifdben SBerfe unterer $e'\t fmb bie 3roifdjenafte roefentlid)

and) Grfyofungspaufen für ben 3u1 c^aucr ' oem ^aum em

fonberlidjer £ienft bamit gefd)ief)t, baß er, fobalb ifm ber

Tidbter losläßt, com sJ)?uftfer in Empfang genommen nrirb,

welcher abermals auf feine wolle 2{ufmerffamfcit 2lnfprud)

madjen null. £ie geroöfmlidje Sntr'aftmuüf mit itjren

taufenbmal heruntergeleierten Säfcen ift eben nur ein or=

cmniftrtes Weräufd), bei bem fid) oöüig ungenirt plauoeru,

(ris genießen, geräufdiooll ben Sifc juflappcn u. f. ro. läßt

— ja fte bilbet baju ben trefflidjften .ftintergnmb. Set

(Tgmont gel)t nun bas alles füglid) nid)t an — unb ben=

noa) unb aud) t)ier foldje £öne eine metyr ober minber

laute Segleitung ber $eet$09eft'{d)en Sfttftf, bie man an

ibrer eigentlidben Stelle b. t). im Theater wotjl faum je

ungetrübt genoffen bat — mmal wenn ). 23. bie Gtaüerie,

hingenjfen oon Kläreben „fo laß mid) fterben — bie 2öeÜ

f>at feine Jvreuben auf biefe" nad) bem Aalle bes Sor^

tjangeS bie Sarftellerin mit großem Speftafel berauSruft,

.(mas regelmäßig gefd)iel)t) fo baß man ben „92ad)flang ber

fitebeSfjene" insgemein erft oom jioanjigften bis breißig=

ften £afte an 511 l)ören befömmt. £al)er fpredjen beim

biefe 3)2ufifen 311m £l)eater mie Scipio nec ossa mca

liabehis ingrata patria, fjemgen fid) baö Settelmänteld)en

einer „oerbinbenbeu SVHamation" um, unb $ieben ftd) in

ben Goncertfaal jurücf —
Sßao plagt ihr armen Stylen uiel

3u folgern $med bie fyolben SDfufen?

£ie 3din)ierigfeit ber Aufgabe, beren oorfun gebad)t

©Tfii;cn ttr ajJufif. 7



roorben ift, liegt aber oor allem anberen fdjon barin, bafe

für ben Gomponiften bie ©ränjlinie äu&erft ferner 311

treffen ift, feine 9Jiufif einerfeitö nia)t ju bebeutungölofem

güBU unb glicfmerf fjerabfinfen $u laffen anbererfettö mit

tyr nidfjt ju t)iet felbftftänbige ©ettung neben bem 2)id)ter=

werfe aufbringlid) in Slnfprud) gu nehmen. £>iefe @ren§=

linie fyat 33eetf)ot>en in feiner (Sgmontmufif mit beronubernös

wertem Xatt getroffen, wogegen fia) 3Kenerbeer mit feiner

9)infif in feines SBruberS etruenfee oietteid)t fd)on etwas

jn breit mad)t. tiefer nod) liegt eine anbere <Sd)wierig=

feit. $)a$ Srama (afjt ben 3ufd)auer einen 2lnfdf>auungö=

unb ©mpfinbungöfreiö burd)laufeu, ber fidj oom Anfange

bis jum (BdjluBe in ftetiger (Sntwicfetung fortbewegt. Seiest

fann in biefen wotylgeorbneten iplan ber (Somponift mit

feiner 9)hiftf fid) ftörenb einbrängen, unb ben 3ufd>auer,

ber nad) beö $td)terö 2lbfld)t 3. $8. bem nädjftfolgenben

3lft in banger Urning be§ fommenben tragifd)en ©efd)ideä

beginnen fe()en fott, burd) einen mit biefer Intention nid)t

übereinfommenben mufifalifdjen 3wifa>naft wefent(id)

anberö ftimmen, als eö ber 2>id)ter fjaben toottte. 2>ie

@gmontmufif ift aud) in biefer <Qtnficfjr eminent. @§ ift

eine ftä) bem £id)ter ooUftänbig unterorbnenbe 9iü<ffia)t=

naljme, bafe 23eetf)Oüen mit alleiniger 2luöna^me beö jmeiten

3nrifdE)e4tafteö, auf ben im Sajaufpiele bie (muftfatifdj

burd)au$ fterile) 6§ene jwifdjen ber SHegentin unb 2)tod)ta=

oell folgt, bie gefammten ©ntr'afte in je gwet @ä<je tfyettt,

baoon in bem erften bie ©dtfu&fsene oes eben beenbeten

Slftes naajfüngt, im anbern bie erfte Sjene beö näd)ft=

fommenben Slfteö oorbereitenb angebeutet wirb. 2IHein



felbft bcr größte Reiftet $at ba$ SMfelidje her Aufgabe

nur $u oerbeefen, aber nidjt gan$ §u umgeben r»ermod)t.

$enn fann man aud) nodj pajfenb, ja fogar fct)r d)arafte=

riftifdt> finben, bajj bcr 9iad)flang bcr 2iebeöf$ene burdj

ben eifemen Sefpotenmarfd) unterbrod)en unb jum Sdjroeu

gen gebraut wirb, fo fyat bod) bie „£iebeöflage 33rafen=

burgS" mit bem „2lufruf)r unb roadjfenben Tumult/' bie

„auftaudjenbe Erinnerung an bie SBarnungen CranienS"

mit „ßlärd)en$ 2lngtt" feinen inneren 3ufQmmen ()an9'

unb fo fef)lt jroifdjen ben bejüglidKn Imufifalifd)en Säfcen

bodj erft noa? roieber ein oerbinbenbeö 5Jtitgtieb unb fie

erfdjeinen nur äutjerlid) aneinanbergefjängt. SDJenbetefofm

fefct in äfmlidjem Sinne im Sommernad)tstraum bie &anb=

lung bcö $meiten 2lfteö burd) eine mufifalifdje £>erfinn=

Hebung ber 2lngft ber fudjenb im 2£albe tyerumirrenben

ßermia fort, ben Schlummer ber ^>aare nad) bem britten

9lfte begleitet fjödjft jroecfmäfeig ba3 5artfd)öne Notturno,

wogegen ber brillante £od)$eit$marfd) ben s£omp beö legten

SlfteS entfpreajenb einleitet unb eröffnet. 3Sic nun bie

Sttufif bie Stimmung eines ganjen 2lfte§ im 3roifd)en=

fpiele nadiflingen (äffen, ober oorbereiten fann, fo befifct

jie aud) bie unfdjäfcbare gäfjigfeit, ba roo fie eine brama=

tifd)e öanblung unmittelbar begleitet ganje grofee ^Sartieen

ber lederen in eine beftimmte, bem bramatifdjen 3roecfe

bienenbe 23eleudjtung ju fefcen. Sie bringt aud) f)ier

gleidj fertig unb unmittelbar, nm$ ba§ 2Bort allein unb

für ftdj nur fucceffio unb erft bann ooUftänbig ^eroor^u^

bringen *ermöd)te, roenn e£ alles, maö 31t fagen roar^

wirflia) fdjon gefagt f)at. ein ©leidjes gilt am Crato-
7*



rium, felbft bort, wo feine bramatifdje (Sntwitfetung fülle

ftef)t unb es fid) in £cf)re unb SHefleyion ergebet.

3n ©änbels Wcffiaö breitet fid) oon bem Gfjore an

„uns ift sunt ©eil ein &inb geboren" anzufangen über bie

aanje erfte 9lbtl>eilung beS Oratoriums bie fcligfte dlufye

unb Einfalt, es ift ein weites, morgcnfjetles ©irtenlanb

t>olI ^rieben, wo, nad) beS $ropt)eten 2luSbrucf „fein

£öwe ift unb fein böfes £f)ier" unb beffen &önig, ber

gute ©irt, „in feinem 3lrme bie Sämmer fammelt, auf

feinen Sd)of, fie l)ebt unb bie fäugenben 9Mtter felber

trägt." ©at bod) ©anbei für nötfng eradjtet, biefe llnter=

abtljeilung feines SBerfeS burdj ein felbftftänbiges 3nftru=

mentalftüd einzuleiten, bie „Sinfonia pastorale", bie nur

als eine 2lrt Ouvertüre oerftanben werben fann. SDenn

ein 3lnflang an bie ^Jlufif ber ©irten oon 23etf)lef)em fann

barin boa) wofyl nidjt gefunben werben, ba biefem ©änbel'=

fdjen Oratorium niajts ferner liegt, als bramatifdje 3n=

tentionen. %n wie anbere Legionen füt)rt uns aber gleich

bie zweite Slbtfjcitung, mit bem gewaltigen G^ore „fiel)',

bas ift ©ottes £amm!" 2)aS feiige ibnlltfdje ©irtenlanb

ift tief, tief unter ben ©ortgont gefunfen, oon \)kt au

bis ju bem fdjmerzlid) ruhigen „er ift bafjin aus bem

Sanbe ber Sebenbigen" ift alles bange, büfter unb fd)wer,

wie bie ©tunbe war, ba fia) bie ©onne oerfinfterte unb

ber $orf)ang beS Tempels 3errife. 2)er Gf)or „f)od) ttjut

eud) auf" leud)tet barnad) freubig auf," wie ber tyelle Öfter-

morgen, bis enbltd) ber SJieifter baf)in gelangt, wo er ben

unfterblid)en £riumpf)gefang beS ©attelujaf) anftimmt.

3n wafjrtyaften 2Jteiftersügen ift aua) in SöagnerS



„£annKäufer" bie ©runbftimmung ber großen ©efammfc

Partien beö SBerfes georbnet. Die Ssene im §örfelberg

belebt ein zauberhafter Xaumel, ein nrilber Wirbel, beffen

©rregt^eit etwas fieberhaftes ober beffer gefagt, ettuas

bämomfdjeS hat. Dies gilt nid)t allein uon ber erften

pantomimifchen Ssene, foubcrn and) non ber Ssene

§nnfd)en SBenus unb £annhäufcr unb ber Dithyrambe beö

(enteren. Wad) Dannhäufers Sorten „mein &eil liegt in

9)faria" oenuanbelt ftd) alles mit einem Schlage unb roie

an bie Stelle bes feltfam unheimlichen r)iofenlid)tes bie

liebe grühlingsfonne, an bie Stelle ber gleifjeuben ©rotte

bas grüne 2Balb= unb gelfenthal tritt, fo nimmt aud) bie

SDluitf mit ihren §irten^ unb <pilgerliebern unb 3ägcr=

fanfaren bis jum Sd)luf;e bes Elftes einen 6l)arafter an,

ber nach bem fchnuUen 3aubertreiben wie f rifcfjcr gichten=

buft ftärfcnb aud fierj bringt. Der jmeite 3Ift trägt ben

6l)arafter heiterer >yeftesfreube bis 31t Dannl)äuferS begeü

ftertem Slnftimmcn ber sl*cnuöl)»mne, oon wo an bie

fceibenfdjaften Codgelaffen toben unb erft ber Schtufs auf

bie 3)föglid)feit einer i^erfölntung hiumeift. Die erfte Sjene

bes britten 2lftes ift ganj unb gar heilige unb fdjmerslid)

fuße ßntfagung, bie in bem himmelanfdjwebenben ©ebet

@lifabetf)S ihren höd)ften Insbrutf finbet unb in ber aRuftf

wäfjrenb ihres ftiHen Heimganges in bie ^urg ausflingt.

Solframs <53efang an ben SIbenbfteru ift tüd)t, wie man

wohl gemeint fmt, ein muffiger Inriföer Moment — er

runbet erft ben (Sharafter Wolframs ab, unb ift eine

Ueberleitung 311 ber grauenhaften ^iachtfjene, ba Daum

l)äufer in jerriffener
s}>ilgerfleibung auftritt unb feine
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Pilgerfahrt nad) 9*om er§äf)lt — biefer ©jene, bie allen

Sdmterj, allen ©rimm uub alle Sßersroeiflung beS 9teid)e«s

ausbrücft, von bem es Reifet lasciate ogni speranza voi
» —

ch'entrate. 2Senn nur bie SBeifen beS iQörfelbergeS auö

bem erflen Slfte treulid) nrieberfjolt roieberfe^ren, fo madjen

fie burd) ben SBtberfdjciu, ber oon ben oortjergegangenen

Svenen barauf faßt, bieSmal einen gang anberen ©inbrucf.

es ift baS gefpenftige 2lufleud)ten eines broljenben 2>ämo-

nenreidjes, wogegen bie (efcte ©rjä^lung beS ^ilgerjuges

uon bem grünenben Stabe abermals ben 3auberfd)immer

mie rjeUeö 9)iorgenrotf) unb glänjenber Sonnenaufgang

überteuertet.

©efdjefjen in biefem ftaunensrocrtljen 3öerfe (baS allein

l;inreid)t, feinem Sdjöpfer einen Gfjrenplafe bei ben heften

3u ftdjern;) bie 3lenberungen ber gan§en ©runbftimmung

ylöfclid) unb wie in gauberfdjlägen, fo ift SBeetfjooenS

gibelio ein nid)t minber ftaunensmerüjes 33eifpiel einer

ftetigen (Steigerung ber Stimmung, bie fid) oom Soccus

allgemad) auf ben ftotyurn Ijebt, unb enblid) aud) tiefen

tuegnrirft, um bafür (Sfjerubftttige auszubreiten, $)ie gc=

mütl)lid) befcfyränften $erl)ältniffe ber gamilie beS madern

9{occo finben in ben erfteu dummem il;ren anmutl)ig

Reitern, bel;aglid;en 2luSbrucf, in bem Serjett „gut Sülm;

d;en, gut" aber itjren ocrljältnifimäfjig l)öd)ften 2luffd)mung

uub 2lbfd)(ujj, nur baS (ianou= Quartett, baS ben Eintritt

Senorens beseitet, beutet in muuberbarer 2Beife an, nrie

t)icr ein IjoIjeS Sßefen unter bie einfadjeu, uatürlid) gut=

artigen 3J^enfct)cn getreten ift. 25er 3Jiarfd), bie 2lrie

^iSäaros, laffen neue unb gemaltige Gräfte, mit benen es
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einen ßampf auf Beben unb Xob fe$en nrirb, in bie &anb;

lung tyereintreten — bas gemütl)lid)e ©lement r>erftummt

fortan, aber bem ©atan ftcHt ftd) gletd) ber geroaffnete

©ngel entgegen, Seonore, bie in if)rer Slrie jum erftenmale

in if)rer ganzen fittliajen ©röfje vor uns ftefyt. $as erfte

ginale, bas fonft bie (Somponiften fo gerne mit brillanten,

raufdjenben ©äfceu fabließen, gefyt in immer tiefere $>äm=

merung, unb enbet mit leifen, nue abgebrodjenen Sauten,

ba benn mit ber Äerferfjene bes sroeiten Elftes bie finfterfte

9Jad)t f)ereinbrid)t. 2lber ba leud)ten jugteid) auf, wie

eitrige ©terne, ©ottoertrauen, fjelbenmütljige Siebe, 2luf=

Opferung — unb als ber Sieg errungen, ift ein ©türm

»on $anf, greube unb SBonne, neben bem ftd) bie ge=

roöfjnlidje ^ubelmufif faft nrie ßinbertärm ausnimmt.

Grs ift nad) biefen $eifpielen leidet gu fdjlie&en, baß

ber £onbid)ter, um feiner fünftlerifajen gmedfe mitten, fetbft

ganzen bramatifd^en Sßerfen, fo oerfRieben aud) bie

Situationen im Verlaufe ber cinjetnen Svenen fein mögen,

eine einige ©runbftimmung, gleidjfam nrie einen großen

burdjflingenben <gauptton geben fann.

©o ift bie ©runbftimmung bes 3Beber'fd)en grei=

fdmfeen ber Sauber ber beutfdjen äöalbromantif — unb

bteö nid)t bloß in ben £önen frbt)lid;er Sagbluft, fonbern

aud) in ber eigentltd)cn fpuf^aften Partie bes SBerfeö,

benn roas lebt in biefer als eben jenes grauen, bas uns

9?ad)ts in ober Sßalbeinfamfeit ergreift, „wenn fturmbe=

roegt bie (Sidjcn faufen, ber föeljer fräd^t, bie (Sule fd)roebt"

unb baö fid) I;ier jur <ßerfon bes fdjmarjen Sägers ©amiel

t>erletblia)t Ijat?



Unerfreulicher Söeife oermag fid) aber aud) bie 3ttufif

in flauer Unbebeutenfjeit, frinotem £cid)tfinn ober ge()euc^et=

tem (Srnft neben einem tief innigen, ergreifenben ©ebidjte

ju fpreisen unb jiefjt es bann mit fxd> fd)onung§loö herunter,

mie 5. 33. im Stabat mater oon iHofftni. Umgefcfyrt ift

es bie 9lrt ftarfer ©eifter, baj? fie $u irgenb einem 3ßort=

terte eine 3Huftf fdjreiben, beren getftiger 3nlmlt bie be~

gleitenbcn Söorte, obwohl burd) fie angeregt unb in feiner

SRidjtung beftimmt, an ©ebanfenticfe fo fefjr hinter fid)

läßt, bafe fie gemiffermaßen nur als bie 2lbfaf)rtftation er=

fdjeinen, oon too aus ber $eift bes SJfuftfers fid; ju etwas

ganj anberem unb hierein emporgefdnoungen f)at, als

baS Dürftige 2Sort fagt. ^atürtid; ift bamit nid)t fotd;c

9)Jufif gemeint, roo ber (Somponift etma baS an fid) un=

bebeutenbe baburd) bebeutenb 511 madjeu meint, bajj er alles

in übertriebener StärFe bes SluSbrurfeS binftettt, roas frei=

lief) grabeöraeges 5ur Garitatur fityrt. (*s ift oielmeljr

foldje SDiuftf, burd) meldje ber Gomponift oljue 3lffeftation

unb ungesmungen im befdjränften 9ial)mcn an $been oon

unenbltdjem ©efjalt mafjnt, ober 100 mir alles burd) bas

2)iebium feiner mädjtigeu ^erfönlid;Feit (Raubet, 33eet=

Ijooeu) grof3 unb bebeutenb anfdjauen, (mie ja aud) GJöttje,

nad)bem er bie greifen ber Sirtinifdjen Capelle fennen

gelernt, fagte, es fdjmetfe ifnn barauf nidjt einmal bie

•Jiatur, meit er fie ja bod) nid)t mit fo grofeen 3lugen

anfdjauen fönue, mie 2J?id)el Slugelo) unb 100 fid) ein

ebler unb tiefer @eift aud) in bem fonft Keinen unb un=

bebeutenben (unb gibt. Söer je eine Strafanftalt fennen

gu lernen ©elegenljeit gehabt Ijat, mirb betätigen, bafj ber



Moment, wo bie Sträflinge in ben mcift unf)eim(id) büftern

Öof ber 3lnfta(t jum (Genüge frifdjer £uft gelaffen werben,

ganj unb gar nid)tö erf)ebenbeö f>at, etjer 311 bem nieber=

brücfenbften unb wibrigften gehört, was man irgenb fef)en

fann. Sie Situation beö erften ginate beö gibeüo ift

nun ftrenge genommen, nid)tö ald eine ^orfteflung biefer

fogenanuteu Suftftunbe" — unb wirb nur baburd) etwas

gemtlbert, bafc mir uns l)ier Dpfer tnrannifdjer SMfufjr

ju beulen fjaben, unb bafe biefe ^romenabe nid)t ein (Sr=

gebnifc ber täglichen „£au3orbnung" fonbern ein auf

eigene ©efatyr unternommener §umanitätSaft iHoccoS ift.

Slber nun 33eetf)ouenS 9)tufif baju! Wxx oergeffen bie ®e=

fangenen, mir feljen unb l)bren bie an beu gufjblorf ber

©rbe gefeffette -Dienfd^eit, bie nad) einem reineren Sickte

ats bem „warmen Sonnenttdjte" feufjt — ba$ öan^e ift

fjocf)fptbolifd) gemorben. 3tt bem 6
8 Hubante be§ barauf

folgenben fteinen Duettes swifdjen &eonore unb $occo ift

ben SBorten nad) fein weiterer ^ulmtt, als baft fie ftd)

»erabreben, mit eiuauber in ben unterirbifd)en Äerfer

absteigen unb bort in ber oerfaüenen (Sifterne baö befteüte

GJrab ju graben. Mein weldje geheimen Stauer wel)en

burdj bie 3Äufif biefe* Safces!

So finb bie im örunbe fefjr engbruftig^"^nmd)(i^en

geiftlidjen lieber oou (kellert unter Seetlwoens feänben

ju SBerfen ooll 5iraft unb £iefe gemorben. siÖen erfd)üttert

nid)t in'« tieffte 9Narf biefeö £ieb „uom £obe" mo fief) $u

bem erften gleidjmäfiig bewegten Fis unoermeilt bie biffonü

renbe Sefunbe G gefeilt, fo wie ftdf) an fyen fortg(eiten=

ben Sebenstag faum beamtet ber sweite fdjtiejjt — unb fo



fort, bis bie Qaty aller erfüllt ift? Ober bie ©teile „$enf,

o SKenfdf), an beinen £ob" mit ben Getanen in ben 2luf$en=

ftimmen, bie wie ein Jpaud) ber SBerroefung anmelden, ba§

büfter unb bringlid) marnenbe „fäume nid)t, benn eins ift

not!)" unb enblidj ber ©d)lu& mit ber fjatlenben lobten-

glode bes tiefen Fis? — 2Belcr)c apoftolifd)e Ereiferung

in bem ©efang „fo jemanb fpri<$t, td) liebe ©Ott" meines

gläubig aufblitfenbe Vertrauen in ben „Sitten", meiere

erhabene ©röfje in bem gewaltigen „bie Gimmel erjagten

bes Ewigen Et)re!"

Sie gabel, bafe SDJibaä alles roas er berührte, in

©olb nerroanbelte, gilt in fdjönerem unb eblerem (Sinne

aud) nom Slünftler. 9?ur berührt, woljlgemerft, ber $ünft=

ler ntd)ts, was nidjt überhaupt bie gälrigfeit §at ©olb su

werben, möge es nor biefer ^erwanblung für ben ge=

wöfynlidjen 23lüf nod) fo unfdjetnbar fein. Unb mufj er

einmal „auf 93efef)l" ober fonft gegen feine innere ^ünft=

lerÜberzeugung anbers Ijanbetu, fo wirb eä — eben fein

©olb. Sarum finb in ber Clemenza di Tito nur bie

waf)rf)aft bramatifdjen §wei legten ©jenen bes erften Slftes

edjtes ooHwid)tigcS ©olb, barum ift 9Jkuerbeers „gelblager

in ©d)lefien" fein ©olb geworben, unb ift trofc jwei=

maliger ^alingenefte, als „$iclfa" unb enbtid) gar als

„Sftorbftern"*) geblieben, was es uom Anfange mar. £as

*) 2öo fid) ber £effauermarfd) «13 uorgef>licf>e rufftfct)c National*

fnnnne feltfam aufnimmt — rote eS benn aud) ein feines Stücfdjen ift,

bafi bie Xrompetenfanfarc ber preujjifctyen Äanallerie, nunmehr

als Sartarenmarfcf) figurirt. ©ine feiere fünftlcrifdje Gtenriffen;

lofigfeit ift faum erhört. 95>enn's nur Gffeft mad)t.



©efjeimnifj liegt gang einfadj barin, ba& ber ßünftler,

roie wir fäjon fagten, baß $unftraerf ju feinem (Sbenbilbe,

%n einer (Srroeiterung feiner geiftigen unb ftttliajen $er=

föntid)feit mafyt ^oefie aber unb 9}luftf ftrömen ooll unb

unmittelbar aus ber ©eele bes ^ünftfers. 2)tes gilt nitt)t

bloß oom fdjaffenben, aud) oom ausfüfyrenben, bas 2Berf

bes SWetfterö reprobustrenben bramatifdjen ^arftetter,

SDeflamator ober 9)Jufifer. ©iefelbe -Motte, basfelbe @ebid)t,

biefelbe <Sonate, basfelbe Sieb uon sroanjig r-erfd)iebenen

^erfonen oorgetragen roirb stnanjig roefcutlid) oerfdn'ebene

TOancirungen geigen. SBaS mad)te nid)t bie <5<f)röber=

£>eorient aus SBellinis sJtomeo, unb feine 9torma ift oon

allen grofeen Sängerinnen mit befonberer Vorliebe gefungen,

uon jeber aber aud) 511 einer ganj anberen ©eftalt aus=

gearbeitet worben. greitid) in ber 9ftuftf, 100 £on unb

Xonftärfe, SBeroegung u. f. ro. nad) unabänberliajen ©efefceu

auf bas beftimmtefte trorgefdjrieben finb, roo ber Gomponift

fogar in beutüdjen ^Sorten ju bcjetdjnen pflegt, .roie er

ein SBerf ausgeführt roünfd)t, rote er es fid> alfo bei ber

Gonception* gebaut l)at, fottte roenigftens in ber 3nftni=

mentalmufif, eine Sluffüfjrung ber anbern genau gletd)

unb alle jufammen gerabe fo fein, roie bas geifttge Urbitb

baoon, bas in ber (Seele beS Gomponiften erflang, elje

nodj eine 9?ote baoon auf bem Rapiere ftanb. Ser 33rtef

Starts an einen muftfliebenben unb fogar componirenben

$aron, ber i^m bie ©eroiffensfrage gefteüt ^atte roie er,

3)iojart, benn eigentlid) componire (ungefähr roie ber

©rofjfultan ben Reiben ©fanberbeg um feinen Säbel er^

fud)te, meinenb, er roerbc bann älmlidje ©rof?t()aten aus-



führen fönnen), gibt in ber naiofteu, jugleid) aber treffenb^

ften unb bei aller treuherzigen 9Jatürtidjfeit imb teifen

6d)alf^eit bes 2luSbrucfeS geiftreidrften 28eife eine treue

Sa)ilberung beffen, was in ber ©eele bes fdjaffenben

3)lufiferö uorgeljt — wie er einen (jeranbrängenben &t
banfen (ober meßeidjt ber ©ebanfe Um?) erfafet, roie es

in il)m beinahe unwülruljrltd) unb roie eine 9iatumotf)=

roenbigfeit gäf)rt unb ringt unb fid) mefjr unb mefjr ge?

ftaltet ,,nad) (Sontrapuuft, unb $(ang ber t>erfd)iebenen

Snftrumente", roie es friftallifirenb äufammen fd)iefit, unb

bann organifdje (^lieber regt, unb enblid; als ein lebenbigeS

©anje baftefjt mit einem 33ltcfe für ben £ünftter über=

fdmubar, „ntd)t nad) unb nad) roie bei ber Sluffüfjruug,

fonbern alles 5ufammen unb auf einmal roie ein fd)öneS

SBilb ober ein f)übfd)er
sJ)icnfd)" unb roie bann baS £on^

werf bei s3)lu&e unb (Gelegenheit aufs Rapier als ein fdjon

fertiges gleid)fam aus bem Tunern nur abgefdjrieben wirb,

roobei es benn audj uidjt ftört, „wenn baneben oon ©retel

unb färbet, uon <püf)nern unb ©änfen gefd)wafct wirb",

ber SBaron roollte aber aud) nid)ts geringeres roiffen, als

warum benn Starts sJ)hifif fo ganj unb gar eigen fei.

£>ie Antwort ^Jiojarts war, baS wiffe er fo wenig $u fagen,

als warum feine 9?afe fo weit aus bem Öefid)te vorrage

unb nid)t wie anberer &eute 9tofe ausfege. 2)er c5d)alf

wufjte es aber red)t gut — baS beweift bie Antwort, bie

fdjeinbar mit einem leisten <Hd)erse auSwetdjt, in 2ßaf)r=

Ijeit aber ^öd)ft treffenb ift. @S ift baS „^nbioibuelle beS

SlünftlerS", gerabc fo wie feine 9Jafe eben aud) tnbbibuett

geftaltet ift. 2>er SBuffon'fdje SluSforud) le style c est



1' nomine gilt auty von ber Wiufrt $te ^erttyeibiger beö

„2ßof)lgefalIeuS am gormenfptel" reiben t)ier mit ityrem

^ringip augenfd)ein(id) nid)t au§ — benn läfct fid) für

ben Söeroanberten bcr (Somponift eines SDiuftfftürfeß aud)

bei oerbedtem Sttelblatte erraten, fo liegt biefe 9)töglia>

feit roofyl eiuerfeits in gennffen bem ßomponiften geläufigen

^Beübungen, trafen, ©armonieen, 9tt)tf)men, furj in bem

formalen Steile — eben fo fein* aber in bem geiftigen,

ibealen ©ehalte beö Sßerfeö, ber ben 5lutor oerrätl), aud)

roenn er biefe formellen Slnfyaltspunfte für biesmal nid)t

geboten Imt. 9tel)me man bod) ^Dlojart, fianbn nnb 33eet=

Ijooen in il>rer erften ^eriobe. fixer ift bie ganje gorm,

bie 3lrt ber 3)urd)fül)rung eineö 9Jtotio§, fiarmonifirung,

fürs ber gange conftruftioe £E)eil ber (Sompofitionen bis

in fleine Details hinein berfetbe. Unb bod) lebt nnb

roebt in jebem ein oöllig inbioibueller ©eift — bei 9)io§art

baö f<f)Öne ibeale ©leid)genridjt ber (Stimmung, bei fianbn

gemüttiltdje fieiterfeit unb treuherzige ©ajalffjeit, bei 23eet=

Ijooen ein, roie ein ^l)ijfifer fagen roürba, nod) „latentes",

aber ntdjt ju oerfennenbeö übermäd)tigeö Clement, fo nrie

mir bie Sdjnmngfraft beö 2lbler§ redjt gut erfennen, aua)

wenn feine glügel nod) jufammengelegt rufjen. $ie bis

pm (Migen rauf)e, gigantifaje ©röfce fiänbelö, bie tief=

finnige SJtyftif Sebaftian 33ad)3 geben iljren 2lrien, (Spören,

ja ifjren ßlatrierftüden bei oöllig gtetdjer äußerer gorm

ein fel)r oerfdjiebeneö geiftigeö Gepräge. Ober wie — it)r

gormenpf)ilofopl)en, iljr 3)iänner ber „tönenben Strabeöfe",

benen fid) ber ©eift nidjt zeigt, meil il>r an il)n nid)t glaubt,

ober ifjn in bem organifa^en ©efüge mit bem groben



Sfalpell be8~ Anatomen auffuchen wollt — wißt ihr ntd)t,

ba& baö ©ötf)e'fche ,,fid) mm einer Stimmung befreien",

weites biefer in ber ^oefie fanb, aud) vom Wufifer gilt

— bafe eben auch jebes ed)t fünftterifche £onroerf ein

„®elegenheit3gebtdjt" ift? ©ewife ift eud) nie ein muftfas

lifcher (Sebanfe in ber Seele mit lebenbiger Äraft geboren

roorben, ober menn ihr einen hattet, fo mar es ein £reib=

hausgeroächs. 3h* roü&tet fonft, baj$ ber 5tünftter mit

allem, was ityn n>or>l unb wehe tt)ut, ju feiner geliebten

ßunft eilt unb r»on i^r verlangt, bafc fie es tlmt in bem

heiligen ©cfäfee itjrcr frönen gorm aufbewahre für alle

Seiten. 2Benn it>r §anbn's 3Jlufif t)ört r fo begreift it)r,

warum ber 3)Jann bei brotjenber geinöeßgefafjr feinen

flüchtigen £ausgenoffen jurief: „bleibt bod) — wo ber

§agbn ift, fann euch nichts gefthehen." Dber almt if)r

nid)t, was SeethouenS ©eete bewegte, als er bas 3lbagio

feines F-dur = DuartetteS*) ober ber großen (Sonate in

B-dur**) bietete — biefe unfterbli^en ßlagegefänge, wo

er 1)0$, über ber (Srbe in ungeheurer ©infamfeit

wanbelt? 3ft eud) bie (Sntftehungsgefehielte feiner Cia-molU

©onate unbefannt? gretlid) — auf SBeftettung ober gar

für ©elb la'jjt
;
ftd) auch gur unrechten ©tunbe arbeiten,

es mirb aber aud) barnadj! Vergleicht bod) mand)e&

mufifalifd) f>ödt)ft refpectable Requiem unb beffen gleia>

fam offizielle Trauer mit 3Kogart'ö Sfequten, aus bem eud>

bie 2lugen beö Wetters, vor ben mir einft alle treten

muffen, fo furchtbar ftrenge unbjfo götttid) milb anblicfen.

*) Op. 59 Nr. 1.

**) Op. 106.



$)as im ©etft empfangene unb geborene £onroerf wirb

au<f) feine 2öirftmg nie t>erläugnen. SDer £onbid)ter fyat

^ineingebannt, ums if)n, als er es fd)uf, bewegte — feine

(Stimmung — fjören mir bas £onroerf, fo roeät es bie

gleite Stimmung in uns, mir empftnben glei^fam mit

feiner (Seele. 3ft bas was er empfunben f)at, groftfinnig,

roürbig, ebel, fo füllen auö) mir uns är)ntid^ angeregt.

Unb tjier ift ber ^ßunft, von meinem aus bie

3)lufif mef)r, weit mef)r ift, als blo&es geiftreiajes

Slmufement an £onfpiel unb 2öof)lflang, Ijter ift

ber ©runb, warum man fie eine fittltdje unb fiittigenbe

9)iad)t nennen mufc, warum Beeteen (naa) (Sambiers

©rjä^ung) in feiner ßunft etwas ^eiliges erbtiefte, bas

er 1)oti) über alle $t)itofopt)ie fefete, warum enbli$ ber

f)öf)er germnte Sflufifer gegen alles rofje, gemeine, frtoole,

oerwei<$lidjenbe in feiner ftunft einen an Slbfdjeu grä^ens

ben £a§ f)egt.

„SJta$t unb 3nf>alt feines ©eiftes beftimmt ben 3n=

f)alt, ben ber ftünftler in feinem SBerfe nieberlegt."*)

SBitt ber ftünftler feinem Söerfe aber einen großem unb

tieferen Snfjalt geben, als er in feiner eigenen (Seele

finbet, fo mafynt er an ben aufgeblähten grofä) ber gäbet

— unb es fann fotct)e Sttuftf wofyt gar eine 2lusbrucfSs

weife annehmen, bie gewiffermafjen an ben 2Bortfpeftafe(

bes gäf)nricf)S «piftol erinnert. 2In SBeifpieten baju ift bie

ßiteratur beutfäjer Snftrumentalmufif reifer als bittig,

unb bei allem fransöftfd) prifelnben esprit gehört Dnslom

*) maxi : bie 3Jluftf beS 19. 3af>rf)unbertä, ©citc 46.
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mit feinen aufgelegten erften Säfcen, ben 2tbagio§ üoÜ

erlogenen ©efüljte, ben ftcberifd) muntern Sdjer^i unb

ben ginates noll geuers auö ber (Eognacflafd)e eben aud)

in biefe klaffe. —
Unb raer fönnte bie 2ftad)t ber ^ugenbeinbrüde ber

f)eimifd)en Umgebung, ber erften greuben unb Gümmer-

niffe be§ ßinbeö auf feine gange folgenbe £eben§rid)tung

nerfennen ober unterfd)äfcen, unb roer begreift nid)t, bafj

bie eigenften Eigenheiten fo mandjeö (Sompontften tfjren

erften &eim in biefen ^erfjältniffen finben? 2>en (Sinfluft

•ber Nationalität menigftens mirb man geroifi in fcfjr

nieten gälten als einen genug großen annehmen muffen,

um ber ganzen 9tid)tung beS Gomponiften itjre beftimmte

^^nfiognomie gu geben. 2)ie feine Qizxii6)h\t, ba§ ^i=

fante, bas etroaö flüchtige, leidjt mit einer immerhin

aimabten griootität angef)aud)te 2öefen ber fran§öfifd)en

Sionfe&er Stuber, Stbam u. f. m. ift cdt)t franjöfifd). (Sabe

ift ein nollftänbiger SNorblänber, bem nod) etroaS non ber

^oefie ber Ebba- im SBlute fterft. Suroeilen Ijabititirt

ftd) (fp ju fagen) irgenb ein (Somponift in einem anberen

£anbe als in feiner Heimat. 60 mürbe Spontini ein

napoleonifdjer granjofe, Gfyerubini Seutfdjer, glotoro ein

parifer SBeltmann unb -ättenerbeer aller SBelt fyod)ad)tung3=

noller feanbelöfreunb. 2lm merfroürbigften ift nielleid)t

granj 6d)ubertö Vorliebe für Ungarn, baö er freilidj roe=

nige teilen hinter ber 6t. 9ftarrcr £inie antreffen fonnte,

unb in n>etd)em eine gang eigene, unfägtid) anjieljenbe oefie \f)T

naturmüd;fige§, naturfrifdjeö 2Befen treibt. Eigentümliche

SJfelobicfälle, ferfe 9tt)nt^men, ^etbenfüljneö geuer hinter



fdjeinbar trüber 3Mana)olie, baneben ftettemoeife aufbltfeenb

eine fester tolle Suftigfeit — alles bas finb (Sigenljeiten

ber magnartfä)en ÜNationalgefänge unb 9tationaltänje.

3)?an muß biefe 3Hufif, bie beinahe ein Dtoturprobuft

nennen ift, an Drt nnb ©teile uon ben an fi<f> märd)en=

fyaften giguren ber 3i9*uner fpielen gehört fyaben, biefes

©eigenfpiel, bas etwas oon ©djlangenjauber an fttf> fjat,

um bie jünbenbe, begeiftembe SBirfung auf bie magna=

rtfdjen £örer §u begreifen unb jtdj bat>on felbft angefteeft

ju füllen, granj Säubert fyat aUeö biefes gleidjfam ein

wenig bei ber Kultur be§ iBeftenö in bie Sdjule getieft.-

-- 3)aS ungarifa^e SBefen ift il)m aber fo hrs SBlut ge=

brungeu, bajs es in feiner IJnftrumentalmufif balb t)er=

fteefter, balb offener auftauet, ©eine große Stmpfjonie

ift ein Stücf Ungarn, reo balb eble magnartfdje Reiben

fäbelfdfwringenb oorüberreiten, balb 3^cuner if)r näd)t=

lidjes 3au^crroefen treiben. 2)ie sroeiten 3)?otioe im erften

Megro unb im ginale (befonbers bas lefctere mit feinen

t)ier geroitt)tigen ©ablägen) flingen ftarf an bie 3Beife

magnarifdjer 9?ationalmelobieen an, bas Sflotio bes An-

dante quasi Alle^retto fönnte aber gerabeju eine folaje

fein. GrroaS äl)nltd)eS fömmt in ben moments musicals

t)or; ber ungarifdje -ütorfdf) ju t)ier £änben ift attbe=

fannt u. f. ro.

©ibt fdjon Nationalität unb geben perfonline $er=

f)ältniffe bem ^ünftler überhaupt — nid)t allein bem

3)iufifer — feinen Gtyarafter, fo oollenbet ber ©eift ber

3eit, ber alle in ityr ßebenben nrie eine Sebenstuft umfängt,

fein eigentt)ümlid)e§ 33ilb, unb er roirb Urfadje fmben, bem

Örcnjen b« SWufir. 8



(Mfte feiner 3eit inforoeü nid&t 51t nnberftreben, als ficr)

biefer mit ben unr»errücfbarcn ewigen ©efe^en beö Sßafjren,

OJuten unb 8d)Önen oerträgt. $enn nichts feltfamer,

als wenn fid) ber Äünftler abftdjtlid) irgenb einen ard)aiftt=

fdjen SBart machen (äfet unb fid) in ben £röbelbuben r»er=

gangener 3atjr^unberte nacf) mottenfräfeigen, antiquitätt=

fdjen Wänteln 311 impofanter Srapirung umfielt. £>a

feiert wir bann nidjt ben Wann r»or uns, nrie er leibt

unb lebt, fonbern eine Waste, greilid) aber foll ber

Äünftler aud) fein gel)orfamer Safat feiner %t\t fan>

ber fid) ber Saunen biefeS gnäbigen §errn accomobirt.

©ine foldje 9fad)giebigfeit fann £d)U)ädje, roenn nid)t

Unfittlid)feit feuu. $en ^Ujarifäern feiner 3cü trete

ber ßünftler mit JSort unb Xfwt fdjarf unb ftrafenb

entgegen, gefegt and) fic griffen nad) Steinen 311 feiner

Steinigung.

©3 ift be§eid)nenb, bafc fid) ber „(Mft ber $e\t" am

frü^eften in ben fünften äußert, bie t)orf)in bei $arftel-

lungen trjreö roedjfelfeitigen $erf)ältmffe§ an entgegen;

gefegte ^ßote geftellt morben ftnb — in ber s$oefie unb

in ber 3lrd)iteftur. $ic Urfadje liegt barin, baft in erfterer

bie 2lnftd)ten, Wehningen, 2Bünfd)e, Hoffnungen unb 23e=

fürd)tungen, roeld)e ben $id)ter, ber ein Slinb feiner

3eit ift unb bleibt, bewegen, im $i>orte if)ren 9tuöbru<f

fud)en nnb finben — bie 2lrd>iteftur aber biejenige Slunft

ift, bie mit ben praftifdjen 33ebürfnijTen beö täglichen

profaifd)^roirflid)en Sebenö im unmittelbarften 3ufammen=

fyange ftetjen unb i^re ©rseugniffe unter allen SBerfen

ber fünfte bie einigen finb, bie in irgenb einem aufeer
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bem Greife ber Shmft felbft tiegenben groetfe fotten ge=

braucht werben fönnen — 511m ©otteöbienft, §u brama=

tifd^cn Spielen, jn 9iatt;öt)erfammlungen u. f. ro.

2>al)er fet>n 5. SB. bie auö bcr Wegensen, tüdjtig

berben 3^it beö 11. unb 12. Safjrljunbertö Ijerrüljrenben

beutfä)= romanifdjen $irdjen mit ifjren bie fronte unb

bie $reu50orlage ftanfirenbcn cinfad) ftarfeu Stürmen,

bem nad) 2lrt einer SBarte über bie Vierung angebrachten

eingeben Stürme, ben fd)ief3fd)artenartig gefdjrägten engen

genftern unb ber ganzen, trofcig baftefjenbeu Gonftruftion,

beinahe roie fefte Sittterburgeu aus, bie für bie gotteö=

bienftüd)en ftmäe mobifijirt roorben finb. $aö pt;an=

taftifdje Clement jener Seit manifeftirte fid) in ber über

5

reichen, feltfam märd)enf)aften Crnamentif ber portale,

Sauten u. f. ro. Sie 23Iüten$eit beö ^Mittelalters rief ben

gotljifdjen Styl tjeroor, ber fo fefjr i(;rcn Seift bejeidjnet,

bie 9fenaiffancc mit iljrer aufflammenbeu SBegeifterung für

antif^flafftfdjeö SSefcn 50g aber fd;ou im 15. $at)rf)unbcrt

bie (demente antifcr S3aufunft Ijcrüber. Sdron jur

beö fogenannten ffambonanten Stnteö ber ©otijif, erfdjien

U)t übcrreidjeö 3ierwer ^ nic*)t m$ x auö ocr ©nmbibee

beö (#an&en conftruirt, fonbcru roitlfüljrtid) angefügt. 2i>aö

lag näljer, alö, eben fo roillfuljrlid), antifc Sauten, ©eftmfe

u. f. ro. f)erbei$ul)olen unb bem ©erüfte beö #aueö ftatt ber

bisher üblid; gcroefcnen gifajblafen u. f. ro. ju äuöerlid^cm

Sdjmude ansufügen, sumal fid) biefeö Sdjmudroerf burd) ge=

fdjmadooll fd)öue $urd)bübung empfahl? '^ubeffcn blieb

roenigftenö nod) bie ßonftruftion beö £>auögebäubeö biefctbe,

rea)t ein Siunbilb ber £eute, bie tt)r Gljriftentfjum im
8*
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ticfften ©runbe nod) treu bewahrten unb es nur äufjerlidj

mit allertet antif^etonifdjem Slufpufe überberften. 2He fri=

tjoI üppige, f)Öftfd) prunfenbe, glaubens= unb fittcnlofe 3°Pf=

§eit braute einen SBauftnl auf, fo prad)tuott unb glanjoott

wie irgenb ein geft am £ofe Stuguft bes Starten, fo ge=

fdmörfelt nrie Sprache, Geremoniel unb Sitte jener %t\t.

hDic 9ieoolution oermod)te tf)rem SÖefen nad) nur §u jer=

ftören, nidjt ju conftruiren. $>ie SHeftauration fing an ju

liebäugeln. Slber bie £tit mar eine beffere geworben, fie

begriff bas 23ebürfnifj, tum bem oerfdjnörfelten SBefen weg,

nad) gefunben, roefentlid) nationalen Sbeen jurüdjugreifen.

$ie bauten ju TOndjen unb am 9tf)ein finb ber 93eleg

ba§u. (*§ ift aber vorläufig eben nur ein blofjes $urücf=

greifen, ein fertig föerüberneljmen. $ie $ern>anblung in

ein lebenbig; eigenes ift nod) ju erwarten. Stte fidj an

ber 2lrd)itcftur entmidelnbe Sfulptur unb bie fid) an biefer

entnricfelnbe Malerei, folgen in fu^er grift bem ©eifte

, ber 3*it nad) ~ oft in feljr furjer grift, benn — $anf

fei es ber leidstem, aud) bem einjelnen ^ßrioatmanne

möglidjen SBetjanblung bes Stoffes — es l)at felbft bie

SHeoolution oon 1789, bie es ju feinem öffeutlidjen 93au^

werf bringen fonnte, in SDamb tyreu 3)taler gefunben,

ber ftd) tfjeils in fyolilen, leblofen SlUegorien erging (j. 93.

in ben giguren für bas fjcft bes fjödjften SBefens), tf>eil§

ein erlogenes, tl)eatralifd)es
sJtömertf)um barfteHte, nrie

in bem berühmten „Sd)tt>ur ber igorasier," roo man fdjier

bie Slleranbriner ber tragedie flappern f)ört.

$)a mir für bie SJtuftf ben tarnen einerseits ardjU

teftonifdjer, anberfeits poetifa)er Eunft ift 2lnfprud> ge=



nominell tjaben, ba wir fagten, ber £onfefcer (ber ja fo

gut roie ber $idjter ein „Hinb feiner Qtit ift") lege in

fic nieber, roas il;n bewegt, fo mufj es auf ben erften

Anblicf als oöttige Abnormität erteilten, baß bie 3)iuftf

fo oft mit bem ©eifte ber 3eit, in melier fie erfdjeint,

in ooöem 2Biberfprud)c ju fielen fd)eint. 2Bie fremb

ftet)t ©ebaftian 33act) in bem 3^ta^ter Subroig XV. unb

Voltaires ba, wenige teilen oon bem öofe, roo bie 33rüf)(ö

unb bie QrSäelsfaö alles galten.*) 3Bie fremb &änbel in

einer Umgebung, beren treue Silber uns &ogartf) aufs

bewahrt f)at! 2)iefe fd)einbare Abnormität Imt einen äujsern,

Ijiftorifdjen örunb. SDie 3)iufif ift feine fo naturroüdjfige

ßunft, roie bie ^oefie, in ifjrem tedmifd^conftruftioen

SCJ>eit will fie gleid) ber Ardjiteftur, Sfulptur ober Malerei

grünblid) unb mtibfam erlernt fein. Als bie antife 2öelt

in krümmer ftürjte unb auf iljren Ruinen fid) bie neue

3eit erfjob, fanben Söaufunft, Shilptur unb Malerei eine

ungeheure ^orjeit t>or fid), fie burften nur bie (£rbfd)aft

antreten, bie itjnen bas Altertimm fyinterlaffen Ijatte.

AnberS mar eö mit ber ÜNufif. £iefe mürbe als ein partes,

fleiues Äinb neu geboren, fie fanb in bem, roas bie £eHe=
'

nen unb Börner sMu\\t nannten, fo gut mie feine An=

tyattspunfte. Dfaturgemätf mufeteu bie ^fjafen i^rer ©nt=

roicfelung in r»iel fpäteren 3e^Pun^en erfolgen, als es

bei ben anbern fünften ber gall mar, benn fie Imtte, mo

bie anbern gleidrfam fdjon ermaßen iu bie Bewegung ber

*) 2)iefer ©eift fanb freittd) feinen wollen Sluobritcf in ber mtU
föen fiuruöoper ber bamaligen Seit.



3eiteu traten, crft üjre $inberjaf)rc burtf^umadjien, mujgte

roadjfcn, Gräfte genrinnen unb enblia) ityr 3Malter cr=

teilen. Sieö (entere fdjeint erft in unferer 3«it voü=

fommcn ber Jaß JU fein, crft jefct trieHeid)t befifct bic

£onfunft alle if)re Gräfte mit uoHcm 33enmfetfcin. J)arum

fabelt fid> bie Stabien ber CntnricfelungSpfjafen befto mefyr

üerfürjt, je nä^er bie ÜJlufiC biefem fünfte gefommen ift,

fo, bafe jum 23eifpiel ber öeift ber JreiljeitStnege uon 1813

fd)on in ben jtoanjigcr 3aljren feinen 9tad)flang in

(S. von SBeber fanb, nnb bie ^eftauration fogar gteicfc

jeitig in flofftni itjren Gomponiften begrüben bnrfte. S)er

grofeprafjlerifdjc Söombaft ber (Spraye, roetd)e bie itatie=

nifdje (Srljebung uon 1848 führte, finbet fein uölligeö

(Sbenbüb in $erbiö £pcrnmufif. ©(einseitig mit bem

23au ber nad) ber Gotfnf jurücfgreifenben 5Iufird)e in

2)iünd)en fomponirte 9)ienbelsfof)n, feinen nad) Sabaftian

öadfj surücfgreifenben ^aulus it. f. ro.

(SS ift aus bem v
^orftef)enben uon felbft flar, bafe es

in ber 9)Jufif roefentlidj bie gocm, bie Scrcältigung beö

(Stoffes ift, rocldje mit ben anbern fünften nid;t gleid)=

jeitig anf ' einer ber ©ntroicfelung ber letzteren analogen

entmicfclnngöftnfe ftanb unb bie anfdjeinenbe Sifferen-j

f)ert>orrief. Sobalb bie s
J)htfif bafjin gefommen mar, über

einen genriffen j^reis uon Mitteln mit Sidjerljeit unb 33e=

quemlid)feit uerfügen ju fönnen, abforbirte bie ^Bewältigung

beö (Stoffes, ber gorm nid)t meljr einen £l)eU ber Gräfte

beS ßünftlers unb er t>ermod)te nun alles, nmS er fagen

rcoflte rollftänbig, als ben 3 n l; a 1 1 feines Sikrfes jn

bringen.



So macht bie große Bewegung ber Deformation im

16. 3a^r^unbert ben feierlichen ©efang, an bem fid) bie

gauje ®emeinbe beteiligen foß, ju einem &auptthetle be§

©ottesbtenfteö. muffen begreiflicher SBcife einfache

SDIelobieen fein, meiere feinen großen Umfang ber Stimme

ertjeifajen, bamit geringer Stimmfonb feinen am ^Ufingen

Rubere, beren £öne lang ausgemalten finb, bamit jeber

Seit unb 2ltl;em gewinne, jeben £on xoo\)l ju faffen, richtig

ein^ufe^en unb aushalten. 2Iüe§ biefeö bietet ber Choral,

wie iljn bie fatholifdje Stirpe längft befaß, freilich aber

il;m nicht jene oorwiegenbe SBebeutung einräumte. $m
proteftantifdjen ©ottesbienfte erlangte er fie. 5ftenfd)en, bie

nid)t funftmäfeig, fonbern nur nad) ber bloßen Dtaturanlage

jufammen fingen, fönnen ntdjt wohl £on ^alUn, wenn

fie nidjt oon einer embringtichen ^Begleitung geftüfct unb

geführt werben. $)er (Sljoral in ber $ird)c, oon geübten

Sängern angefttmmt, fonnte ber Crgel entbehren, in ber

proteftantifchen, wo alt unb jung mit einftimmte, nic^t.

£ie 9Mobie im (Sinflange mitspielen, märe auf einem

fo gewaltig reiben Snftrumente, wie bie Drgel, gu ärnu

lief) gemefen, —
- ber beutfdje Öeift, ber feinen pf)antafie=

rctd)en gormenfinn fd)on früher in anberen fünften be=

tljäügt hatte, hätte fid) bamit am menigften begnügen

fönnen. ©armonif unb bie Slunft einen gegebenen ©cfang

(cantus tirniu») mit einer ober mehreren felbftänbigen

Stimmen ju begleiten (Gontrapunft), mar in hohem ®rabe

auögebilbet unb bot bie genügenbften Hilfsmittel. $er

Crganift, nidjt mehr h<*uptfä<$lich auf £>or= unb 3^if(hen=

fpiele angemiefen, mar plöfelich eine &auptperfon geworben



— unb, 100 er ftd) in ber fatljolifdjen ßircfye ben gebil=

beten Sängern als feinen TOtfunftlern fd)i<flid) unter*

orbuen mufjte, chatte er im ^roteftantiömuö ber funftlos

ftngenben 9flenge gegenüber, baö eigentliche fünftlerifdje

Clement beö ©anjen atiein su repräfentiren. £alentootfe

Männer, für welche biefe 5lnforberungeu einer neuen 3eit

jum £eben$berufe geworben waren, fanben nunmehr ein

weite« gelb, bie ßunft bes (SontrapunftcS in ganj neuer

SBeife auöjubilben. Söo bie 2Henfd)enfttmme iljrer natür*

liefen S3efd)affenl)eit nad), felbft, wo fte contrapunftirenb

ju bem föauptgefange f)insutrat, ein getoiffeö -äflafc galten

mufjte, ja ber Gontrapunft nur wie eine 5ftobififation be§

£auptgefange3 felbft ausfaf) (fo, bafe in ben Motetten oon

^kleftrina u. a. gleidjfam oier ober ad)t (Stjoräle wie

£irf)tftrat)len gleidjjeittg in einanber fpielen) tonnte bie

Drgel nad) ifjrer tedmtfd)en Struktur für it)re @ontra=

punfte rafä)ere, buntere formen unb giguren wählen —
£onfpiele, welche bem Sänger gerabe§u unmöglid) mären,

tonnte fie leid)t unb folglia) naturgemäß tyeroorbringen.

3)amit mar eine neue Sßelt geöffnet. Unb fo toie im

^roteftantismus jeber ftd) (Rottes 2ßort felbft nad) eigener

(Sinftdjt unb eigenem Sebürfnijj fott auslegen fönnen, ofme

an eine anbere Autorität geb'unben ju fein, fo traten bie

einzelnen Stimmen tote Interpreten ju bem gegebenen

£f)ema beö Chorals — in ber ©auptfa<$e einig, fonft unter

einanber grunboerfd)icben. So baute ftd) adgemad) unter

unb neben ben ©t)oralmelobien ein eigenes, faft felbftän=

bigeß überreifes £ongebäube (wie ein ^enffpftem gleidj=

fam) auf. @S mar ein leidjteS, nun bie gegebenen (S^oräle
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roegjulaffen unb bas felbftänbige £ongebäube allein \)\n-

juftcttcn in reiben <prälubten, ^antanen u. f. ro. &olfc

enoung unb Slbfd&lujj fanb biefe ^id)tung in ©ebaftian

33adj unb in if)m alfo oollenbete ftd) faft t>olle jmei

3af)rfmnberte fpäter, roas fd)on im 16. 3af)d)unberte bic

neue Seroegung getne gcleiftet fjätte, wenn bie formale

2lusbilbung jum Reifen nidjt 3«it erforbert f)ätte, ja, roas

efoterife^ barin lag, wenn einer jener ftreitbegeifterten

ßraftmänner §u felbftgebiä)teteu SBorten irgenb eine eiferne

2Mobie fetrte. 2lber wie es eine alte ©rfa^rung ift, bafj

nad) einem t)ö(^ften 3luf{d)munge ber Mcffdjlag eines 00 11=

ftänbigen 3urücffinfenS einzutreten pflegt fo mar es aud)

f)ier. Unmittelbar nad) Sebaftian 23ad) fam filier unb

3>olcö, ber „feine Spontaner 9)iutterföf)nd)en oor ben

Grubttäten biefes Sebaftian warnte'' — nad) ber SDiatl)äi=

fd)en unb 3ot)anneifd)en ^affton fanb fid) „£ottd)en am

£ofe" unb ber „©rntefranj" ein. So fing aud) nad) bem

überfräftigen ©laubenSfeuer bie Slufflärung 'ü)ren pl)0S=

pfjoreSjirenben 3erfefeungspro$efe an, äunädjft in Berlin,

voo bie £a SDtettrieS unb SlrgenfonS il;re 3uflud)t, reia>

lidjes 9lusfommen unb nad) bem £obe, als (§rfafc für bie

römifdje Ganomfatüm, auf bie fie füglid) nid)t rennen

burften, it>re eloges aus föniglicbem sJ)iunbe fanben.

Salb mar ganj 2)eutfd)lanb fo aufgeflärt, als man es

nur roünfajen fonnte. Slllgemad) Rafften fid) alle ,,©e=

bitbeten" eine Religion an, beren (Srebo fet)r leidjt &u

merfen mar, ba es fid) auf bie Dogmen eines „l)öd)ften

SBefenS" unb ber „Unfterblidjfeit ber Seele'' rebujirte,

unb beren (Stfnf gleichfalls compenbiös alles auf Das
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^rtnjip „weifen fiebenögcnuffeS" jurucfführte, unb e§ f<hon

genug fanb, wenn man fo gut es ging, ein ehrlicher 9Kann

mar, feine filbernen Söffet einfterfte unb feinen Straften;

raub beging — unb auch ba roaren in rüdfichtömürbigen

gälten 3)iöpenfationen möglich — vidc bie btamatifdjen

SBerfe oon Stofeebue unb 3fflanb. £ommt bod) in be$

lammfrommen (Mert „fchroebifcher ©räfin" Bigamie unb

©efchroifterehe oor! @ö mar ein wahrer Jeuereifer im

Stürzen unb SBefcitigen beö 2Uten — $irä)en werben auf

Abbruch oerfauft ober §u „nützlichen 2lnftatten" umge=

manbelt, ernfte Ruinen alter Bürgen ju „ftornfpeichern"

utilifirt, altehrwürbige 9iatf)f)äufer „gef<hmach>olI mober=

nifirt" u. f. m. £ic alten £ome blieben eigentlich nur

fielen, weil unfere Sllten gar fo unangenehm feft gebaut

^aben. (Sine geit oon fo au§gefprod)enem ßi)arafter tjätte

bod) auch il)re entfprechenbe 9)cufif fxnben follen unb fanb

fte auch fahr &at°' htm hier mar feine neue gorm $u

fchaffen, Dielmehr bie alte mächtige gorm unb SBeife ju

befeitigen, unb bie gange Dichtung ber Slunft nur auf

„(Srgöfcung be§ Dl;re§ unb Führung empfinblichcr fersen"

als bie greifbar nächften Qrotde 511 richten. 2Öa3 in ben

£ieberfpieten Millers noch burd) eine geroiffe (Sinfalt ge=

fallen fann, trat fpäterhin fel;r anfpru<h§ootl auf — ber

neue ©eift teud)tete mit feinem Dellämpchen, baö er für

eine alles erheßenbe ©onne hielt, auch in bie $ird)enmuftf,

bie nun beö lieben Sebürfniffeö mitten boch noch U;re

entfprechenben Vertreter fanb, unter benen i)\tx 3unäd)ft

Naumann ju nennen ift. $on ihm jroeifeUohne mar

bie SJteffe, oon ber nad) $o<hlifcen§ ©rjählung ber fatholifch



gläubige, an ben Söerfen her alten 5Mfter großgezogene

SJJojart, bei bem fte f)öd)lidj preifenben SBater 2)oles er=

eifert ausrief „'S is ja alles nir, unb bas (Gloria baraus

mit bem unterlegten £erte „l;oFs ber ©eier, bas geljt

flinf" herunter fang, bel)auptenb, fo paffe es beffer 51t-

fammen.

2ßaö man im fatt)oIifd>en ©übbeutfdjtanb, befonbers

im Defterreid)ifd)en, au fird)li<$en giguralmufif unb an

fogenannten 9)te&= unb ^rebigtliebern ju f)ören befömmt,

flammt meiftens aus biefer 3eit unb gehört aud) nöllig

biefer Qzxt an, ein laues, flaues Sßefen, glaubensleere

ßraftlofigfeit, füfjlid)e glad)t)eit, aus ber bas alte Pange

lingua ju ©übe be§ föodjamtes roie ein 9iiefe auftauäjt.

2>er GulminationSpunft biefer 9iid)tung ift triellei^t baS

fogenannte „beutfdjc &od)amt" von 9Jtid)ael &anbn, beffen

SMobien etroas oon bem abfdjmedenben eines $inber=

tränfdjcns aus ber Slpotfiefe an ftd) Imben. @s ift fd)roer

über biefes ganje SBefen otyne Erbitterung §u fpredjen.

(Sine ßird)e im moI)tt>erfröpften ©tnl, fd^marjgeroorbene

Slltarbilber mit augenoeröreljenben Seiligen — redjts unb

linfs baran Ijöljerne, nergolbete (Sngelsftatuen in £ans=

meifterftellung, ityre Snnbrunft burd) einen fyeufdjrecfem

artig eingefnift an bie 33ruft gelegten 3lrm ausbrüdenb,

5roifd)enburd) ein (Slasfdjranf mit einer angefleibeten

perüdentragenben SöadjSfigur, an ber SDede ein gresfo;

bitb, wo man nid)S als ausgeftredte 23eine, unb guf3fol)len

eines ^erumfpeftafelnben §immetreid)eS fteljt, in ben getie-

ftem nüd)ternes roei&eS ©las, üom SJluftfdjor tyerabfdjaHenb

ein £odjamt ber angebeuteten $id)tung, bas ift bas



traurige @egenbilb, um nicfyt §u Jagen, eine ^arobie

jenes ©efammtroirfens ber fünfte im SHenfte ber Äirdje,

baö mir früher iu [feiner £errlid)fett ju Silbern oer=

fudjten. 3>a§ ift bie ©rbfdjaft, welkes ber ©eift beö

fiebengetynten unb adjtje^nten 3al)rl)unbert3 ber ^irc^e

(jinterlaffen bat! ©o nieten bie fatljolifcfjen ftird)encom=

poniften ba§ ungeheure ©efcfyenf, bafr Urnen in biefer

oerfommenben $t\t ©ebaftian SBad) mit feiner H-moll

9)teffe gemacht fyatte, roo er bie auf bem au&erfatf)olifd)en

23ege, ben mir üorfn'n begetcfynet fjaben, gewonnenen ge=

wältigen 9fefultate treuljerjig ber alten ßtraje barreidjt

3nbeffen finb ©laube unb Siebe, wenn fie im ©eifte

eines genialen 9JJeifterä aufteuften, im ©tanbe jebe

gorm ju oerflären. s3)to3arts Ijimmlifdjes, ja roofjl l)imm=

lifc^es ave verum gebort in SBau, 'iDMobiefü^rung unb

£armomfirung roefcntlicb jener iHidjtung an, bie anber=

roeitig fo oiel taube, mattfü&ltd) buftenbe 93tüten getrieben

t)at — allein e§ ift bie työdtfte Sbealiftrung berfelben,

biefer ©efang, ber redjt eigentlich für einen (Ef)or r-on

©ngeln gebietet 511 fein fdieint, erreicht auf anberem

3ßege basfelbc 3^' Da* ^alcftrina unb ©ebaftian 93aä)

(jeber aud) roteber auf feinem äBege) erreicht baben —
er beroetft, bafe, roo ber redete ©etft ift, gorm unb 2trt

ftd) ifjm fügen mufj, unb ba& ber roibrige (Sinbrucf ber

fird)ltd)en £unft eines 3J?aratti, Sllgarbi, 93orromini u. a.

unb eben fo aud) ber bamit sufammenftimmenben sJJlufif

nicr)t auf 9ted)nung beö ©etftes ber $trd)e fällt, fonbern

eben in bem Umftanb ju fudjen ift, bajj bie ftünftler ber

erwähnten Stiftung biefen ©eift (roenigftenö in i^ren
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SBerfen) nid)t Ratten. 3>ie 3eit war f$roäd)lid) geworben,

cor gtgantifdjen ©ebilben, rote fie 3. 23. &änbel in feinem

„Sfrael in 2legnpten" auf ©runblage ber nidjt weniger

gigantifdjen ^oefie be§ 93ud)eö (SrobuS ^ingeftettt l)at,

wäre fie in Dl»tmad)t gefallen. SBäre nid^t ber fern=

gefunbe, finblid) fromme, naa) alö ©rete jünglingfrifa)e

Sofepl) feaubn ber (Somponift, roie Ratten an ber „S<f)öpf=

ung" unb ben „Safjresjeiten" ooEfommen rationaliftifdje

Cratorien, unb es liegt roirflid) nidjt an if)rem SDidjter,

wenn fie unter öaubn'ö iQänben ju etroaö anberem geroor=

ben finb. SDod) mir beftfcen ja baö „@nbe beö ©eredjten"

con ©djidjt, roo bie Äreujigung ju einer gemütfilidjen

gamiliengefd)id)te roirb unb sJ$oet unb 2Huftfer ben oortreff=

lid&en 3efu§ Gfjriftuß, ber fo fdjöne 9)toral geteert fjat,

lebhaft bebauern, bafj er, für feine Qtit ju aufgefärt, ben

Umtrieben einer fanatifd)en Partei erliegen müffen!

2Burbe auf fold)e 2öeife bie fird)lid)=religiÖfe £on=

fünft, roeldje fonft im SSorbcrgrunbe geftanben Ijatte, biß

jur Unbebeutentyeit fyerabgebrüdt, fo roenbete fid) nun

ber ganje biefer einen 9tia)tung entjogene £f)etl ber

Sebenöfraft ber $unft beren anberen Gebieten ju — ber

€tmpf)ome, ber Slammermuftf, bem Goncerte, bem Sieb

u. f. ro. (5$ ift metjr alö ein blofjer günftiger äufaff,

ba& gerabe in ben fieberiger unb adliger Sg^K/ roo

ber f)ödjfte 2luffd)roung in ber beutfdjen Literatur begann,

5ugleia) baö muftfalifdje Sreigeftirn ©lud, SKojart, fianbn

im fdjönften ©lause- gu leudjten anfing. 2ßie ticf= unb

roeitreidjenb bie Damalige Bewegung ber ©eifter in ber

Literatur war, jeigt ber Umfianb, bafe jebeö grofee unb
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bebeutenbe Söcrf (unb rote rafd) brängten fie fid^ !) fogleid;

epod)emad)cnb rourbc, b. i. eine gan^e 9ieif)e t>on analogen

^Probuften bis jur frauenhaften ^arobie f)erab, f)ert>orrief.

So ftellten ftd) neben ben Jtlopftotffdjen Dbenfdmnmg

bie ©bttinger „£eutf)arbe" unb „SKinnefjotbe" mit i^rem

in antifen SBerömafjen tyerumftolpernben teutonifd)en 25ie-

berfütn, neben bie e^rroürbige ©eftalt be£ weifen 9iatljan

üon Seffing ftetlte ftd) bie gemeine grafee beö ^o^ebue-

fcf)en Eremiten auf gormentera", neben 2Bertt)er ber

tljränennaffe Siegmart — ©öfc oon Söerlidn'ngen rief eine

Un^l l)of)l raffelnber Wtterftütfe Ijeruor.

fpäter ©ötfje burd) bie 2lnfd)auung anttfer ßunft

in Italien, 6d)iüer burd) feinen emporftrebenben 3beatis=

muß unb burd) baS innige Sßertrautmerbcn mit griedjifajer

©ia)tung fid) entfdjieben gried)tfd)er £>euf=, ©efü^lö- unb

$id)tung§roeife juroenbeten, mar bie Scroegung roieber fo

allgemein, baß fogar ber ungriedjifdjefte aller 2Md)ter —
Sean $aut — nidjt umljin tonnte, in feinem £itan

menigftenö einen — leibhaften ©riedjen nebft 2ßeib unb

^inbern auftreten 51t laffen.

©ine fo allgemeine geiftige Wegfamfeit fonnte auf bie

9ftufif nid)t ol;ne ßtnflüfj bleiben — fie lag gleidjfam in

ber Suft. 2>od) mar ber ©influfe mef)r eine allgemeine

Anregung alö ein fpejieöeö (Sinroirfen. Senn bie £aupt=

oertreter ber tnädjtig aufftrebenben 9ftufif lebten in 2Bien,

roo bie SBerfe ©ötfjeö, Sajillerö, 3ean ^aulö 511 ben

„verbotenen" gehörten. 2lu§ bem pifanten, lüfteruen,

roifr unb geiftrcid>en aber im ©runbe unpoetifdjen 3ßie-

lanb, ben bie bamalige Söiener 9tobleffe mit (Sntjüden



las, war für bic SJtufif nidjts 511 Ijolen, bcr einige wirf=

lid>e $id)ter in SBien, SDenis, barbietete auf ben unge=

fügen floftodfd)en „£elnn" f)erum. unb bie „wienerifd)e"

^oefie ber Herren §afcf)fa, Sllringer, Sflaftatter u. f. w.

war faum ber SRebe wertf;, nod) weniger fonnte baS

ftrinfen ber 23lumaucrfd)en 9Jiufe anregen. 2Ber weifj

was gefdjeljen wäre, fjätte ©ötfje ftatt beS 3ütd)erS ftaifcr

in 9iom SWojart §um ©cnojfen gehabt! ^nbeffen ift es

t>telleid)t beffer, wie es war. £ic 9Jhifi£ fonnte fid^ ba--

für unbeirrt aus eigener triebhaft naturwüdtftg ent=

wideln. So entftanb Damals eigentlid) erft bie Snnpljonie,

baS Saitenquartett, bas 9ionbo, bie Sonate, wie wir fie

jefct t>erftel)en, würbe aber aud) gletd), oljne erft in mel)r

ober minbcr glüdenben ober mijjglütfenben Sßerfudjen

fjerumjutappen, in benfbarfter $oflfommenl)eit f)ingeftellt.

S^enn, fief)t man nid)t auf ^utcntionen, bie erft fpäter

in ber „3Rujtf beS (SeifteS" ifjre Cittwidelung fanben,

fonbem bleibt man auf bem rein „mufifattfdjen" Stanb=

punfte, wie es tnele nennen, ober auf bem Stanbpunfte

ber „3)htfif ^fälliger Stimmungen" wie wir fagen, fo

fann ot)nc weiteres gefragt werben, ob bie SBelt etwas

rollfommenercs befifce, als SKojartS Snnpfyonie in G-moll,

E8-dur unb C-dur mit bem fugirten finale, ober als

bie in ewiger Sugenbluft ladjenben Snnpfjoniewerfe, bie

an geiftreidjen, genialen 3ügen an überreid) mannigfadjer

Gfjarafteriftif unübertroffenen Quartette §aobnS.

3nbeffcn war bie ^Bewegung in ber Literatur eine

fo allgemeine, ba(j fetbft baS untergeorbnete ®enre ber

Cpernteyte baoon berührt unb in gluft unb Fermentation
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auf bie SKuftf ftattfanb. £ält man bic f>offäf)ige £elben=

oper 9Wetaftafioö mit tyrem eüfettemäjsigen ©efül)te< unb

Sbeenfretö gegen ba ^ßonfes £)on ©ioüanni mit feiner

nmnberfamen SRomantif, feiner §ütte roedjfelnber ©jeneu,

ber fd&arf ausgeprägten Gljarafteriftif feiner f)öd)ft origu

netten (Beftalten, feiner etnfa^fcfnmmgBolIen, uon allen Sen-

tenzen unb gebred)fetter ©leiajntftfrämerei freien Spradje,

fo möchte man ror (Srftaunen über ben ungeheuren VLnu

fdmrnng bie feänbe gufammenfdjlagen. $ene Qbeen ber

3eit, melden ©ötfje niä)t umf)in fonnte in feinem SBilfyelm

3Jfeifter eine ©teile einzuräumen, auf bie Scan ^aut

roenigftens im £itel feiner untjotlenbet gebliebenen „un-

fid)tbaren Soge" tnnnries, Ijaben aud) in S^ifanebers

3auberflöte bei aller tollen 2lbgefd)madtl)eit in ben @ingeln=

Reiten ber Ausführung ihren Slusbrucf gefunben.*) $>er

£umanitätseifer, ber gern alle trennenben -»Nationalität^

unb religibfen Sdjranfen befeitigt hätte, um fosmopolitifd)

alle ^enfd^en ju einem ©anjen ju üerfnüpfen, unb ber

fid) in ebelfter SBetfe in Seffings Nathan ausfpricht, fanb

ein, menn gleid) üerjerrtes 3lbbilb in biefen Entführungen

au§ bem (Serail, biefen unterbrochenen Dpferfeften, mo

bie türfifd)e ober peruanifd^e ©rofjmutf) gepriefen wirb,

unb 33affen unb Snfas eine wahre ©ngelönatur an ben

*) beiläufig gefagt, ift es noaj 9ltemanb aufgefallen, bafe ber

furiofe Warne ©araftro offenbar aus 3oroafter corrumpirt ift. Senfe

man nun, bafj ber baftrifd)e2Beife eigentltd) jerbufdjt Ijiefj, fo erinnert

bas ftarf an SHontesquieu, aus beffen tarnen anfagenbe Sebiente in

9tom natt) unb nad> einen öerrn Forbii Ijerausbred&felten.
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£ag legen. iQter mujjte fich nun bie Sttuftf her bunten

3Wannigfaltigfeit ber Situationen fügen lernen — ber

altbeliebte 3ufd)nitt, wo bie ^rimabonna anfängt corae

una tortorella ober come scoglio unb nadj einem 3Jhttet=

.fäfcchen auf baö unbarmherzige ßommaubowort da Capo

al tine abermals anfängt come una tortorella u. f. w.

mufjte öem neuen Sebürfniffe meinen — hatte bod) fd)on

. ©lud ben SDiuth gehabt ben ^ßlunber, mit bem er fich

$wei £>rittheile feines Sebens gefchleppt, hinter ftd) ju

werfen unb eine neue 93afm ju betreten, auf ber er bie

nod) ^eute unb wohl für immer gültigen ©runbfäfce beö

mufifalifdjen SDrama feftftetlte — meldte bann Sttojart &u

unerhörtem, feitbem nicht wteber erfchienenem SReichthum

an S^een, SBenbungen unb ©eftaltungen &u uerroerthen

wujjte.

(Snblid) hatten ©öthe unb Schiller baö ©lucf , . in

3Bien nachgebrueft §u werben, bas 33urgtf)eater fing au,

trofc beö 3^ergefd)reieö beö &errn twn 2lm;enhoff, ber

nergebenö mit feinem 3opfe bareinfehlug unb mit feiner

Cleopatra Durchaus Sear unb Hamlet oerbrängen wollte,

<S\)ahfytaxt aufzuführen, ber jubem balb barnad) burd)

bie Ueberfefeuug £tecfs unb Schlegels fo ju fagen für

2)eutfchlanb neu geboren unb wie einer ber beutfä)en

ßlaffifer geworben ift.
sJ)lan fann fagen, baf? ShafeS*

peare unb ©öthe auf 33eetl)ooen ben größten (ginfluö

geübt haben, bafj biefe ©eifter eben rechtzeitig baju famen,

ben ^)ura)bruch ber ÜRufif ber „Seele" in bie 9Jtuftf beö

„(SetfteS" vermitteln ju helfen.

2lud) bie reizenbe töunfiblüte beö beutfehen Siebes hat

Orenien ber Mufti. 9

Digitizeffl^Soogle
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tyren Urfprung ofmeroeitreö in ©ötlje. SDiefe Sieber

uerbreingten bie frühere italienifdje (Sanjonetta unb Slrietta,

bie fdjon um ber fremben Spraye mitten fremb unb

folgltd) of)ne innere Marine blieb, mit ifjrem enrigen

Anfingen ber bella Nice, itjrem beftänbigen eeco quel

liero istaute unb mi lagnero tacendo, ifjrem tormento

unb il suo tradimento unb morir mi sento notfjmenbig

ju einer äf)nlid)cn <Sd)ablonenmeife in ber SHuftf führen

mußte, unb ba$ Sieberbebürfnijj nur als fe£;r fdjalcö leb=

lofeS (Surrogat befriebigte. Unb nun bie SHajtungen

®otl)e$! Söic lebte baö alles, meld)e bunt blül)cnbeü)?annig=

faltigfeit! — bie 9)hifif muf3te notfjroenbig nadj. 3d)on

9)fo5art griff baS „£>eitd)en auf ber Söiefe" mit bem 3n*

fünfte bes (Genius auf unb fd)uf eine flehte 33lume von

unuergänglidjem £>ufte. 33eett)ot>en Imt befanntlid; bereits

eine 3a^ C^>öttje
T

fcr)er fiieberbidjtungeu mit unfterblia^en

^öuen umfleibet, an benen fid; bann ber überreife 2>i$ter=

geift granj Schuberts entjünbetc, von bem roieber bie

ÜHenbclsfolm'fdje, Schümann fdje, granj'fdje, Söme'fdje £ie=

ber= unb $allaben=Gompofition ganj bireft abftammt. So

bat biefe meit leud)tenbe, weit buftenbe ^oefie als it;r

crfteS SBatjrjeic^en gleid) ber proocnvalifd)en oon £ouloufe

ein befdjeibeneö „
s#eild)en" aufsuroeifen

!

gür bie beutfct)c £onfunft roarb ju (Snbe bes oorigen

3at)rl)unberts 2öien, roas für bie beutfdje ^oefte §u eben

jener Seit SBeimar geroefen ift. GS ift mol abermals

mebr alö ein Sufall, bajj bie Sdjroefterfünfte fo meit auS=

einanbergelmlteu mürben — fic fottten jebe für fia) mad)fen
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lernen unb umarmen.

Bo lange bie Wufxt an bem „SHa&roerf" ber (Sontra;

punftif meißelte unb fdmifcte, ober in greub' unb Seib fang

„wie ber $ofleI fingt,

ber in ben 3^9*" wohnet"

bad)te fein 9J?enfd) baran, etroaö anbereS in it)r §u fudjen,

als eben aRuftf. mar fd)on etmaö ganj befonbercs,

baß. man ben (SinfaU I)atte, «Dlojartö große Snnpf)onie in

C-dur ben „Jupiter" 311 nennen, unb obenbrein mar biefer

©infaü fo urttilücflid) mie möglid), obgleid) er biö auf

biefen £ag Ijerumfpuft. 3>ic erften SGBerfe Bcetljooenö,

bie üd) auf ätynlidjem ©ebict beroegten, mie jene feiner

Vorgänger SWojart unb £>anbn, mürben mit ät)ntid)er

Unbefangenheit Eingenommen, — man fuftmanbelte in

feinem <£eptuor von SRelobie 51t SMobic unb freute fidt)

ber bejaubernben Sd)önf)eit, mie man in einem Blumen*

garten uon Blume 31t Blume luftroanbelt, fid) an $lanj,

$arbenfd)immer unb $uft erfreut unb e3 bamit gut fein

läßt. $ie com Gomponiften felbft l)errüf»renbe Bc$eid>

nung einer ^ianofortefonate alö „patt;etifd)c" beutete

eben nur allgemein ben Gl)arafter beö Gkmjen an, un=

gefätjr mie Jupiter" jenen ber ^iojarffdien Spnp^onie

— nur treffenber. 2lber fd)on bamaU liatte Beetfjouen.

fo feine fcintergebanfen. SSMffcn mir es borf) aus feinem

eigenen SRunbe, baß ba$ großartige Sargo in ber D-durs

(Sonate Op 10 „ben gcclcnjuftanb beö SWeland&olifdjen"
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— mutfymafjttdf) Seetfjooens eigenen — jeicfjnet, unb es

ift eine grage, ob bie beiben anbern, unter berfelben

Dpuöja^ erfdfjienenen Sonaten, in F-dur unb in C-moll,

Ttid^t audj Temperamentbüber finb — bie erftere ba9

33ilb beö SanguinifuS, bie anbere jenes beS Gt)olerifcrö

— ober oielmefyr ob Seet^ooen nidjt, toas er üon biefen

Temperamenten in ftd& trug — er fmt oon aßen breien

— in biefen Sonaten fimftlerifdf) geteilt unb gefdf)Ubert

iwt, ungefähr wie 3*an $aul feinen eigenen (Sfjarafter

in bie $oppe!geftalt beö SBatt unb 33ult au8einanber=

legte. (5s fyätten fdf)on biefe £onftürfe, mit ben oom

Stanbpunfte Mofjen £onfpiete§ f)Ödf)ft befremblidfjen @in=

geleiten — befonbers ben Sdfjtufjfäfeen — (baoon jener

ber F-dur Monate mit ber gugenform ein leid^tfertigeö

9ietffptet treibt, jener ber C-moll = Sonate oorüberfäfjrt

nrie ein rafdfjer gtudf), unb jener ber D-dur=Sonate fo

curiofe ®rißen t)at, roie ein einfam brütenber SJlurrfopf),

bie Seute fo gut ftufeig machen fönnen, mie unter ben

JQuartetten Cpus 18 bas erfte, sroette, tuerte unb fed&Ste,

jumat im lefetern ein Safe gang ausbrütf(idf) mit la malin-

conia überfcfyrieben ift. Gigentltdf) mar es erfl %. 2t.

Soffmann, ber in feinem berühmten Sluffafee „33eetI)OflenS

Snftrumentalmufif" mit bem ^oetiftren ben 2lnfang madjte.

Slßein er ift nodf) roeit entfernt an ben von if)m befprodfje^

nen Herfen einen pfndjotogifd&en ^ro§e& nadforoeifen ju

motten, einen ^beengang, ber, gleid) bem @cbanfeu= unb

<$efüf)lsfretfe einer Sragöbie etroa, fid) roed()felfeitig be=

biugt, motimrt, entroidelt unb ctiblict) einen Slbfdfjlufj finbet

— audf) er t)ält fi<$ noti) auf bem bisherigen Stanbpunfte
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allgemeiner Stimmung unb fefet baher 33ectf)ooen ofme

weiteres mit ^Dtojart unb föanbn in eine unb biefelbe

klaffe, als feien bie Snnpfjonien bes erfteren n>of)l etwas

anberS unb in anberer Stimmung componirt als jene

ber betben Snbern, fouft aber ihrem SBefen nad) fein

Uebertritt in ein anbereS geiftigeS ©ebiet. 2BaS er über

bie C-moll=Snnpt)onie fagt, ift eine zauberhafte ^^antaS^

magorie in glühenb farbigen, feltfam burdjeinanber gau=

felnben Silbern, bie, näher befefjen, eigentlich ganj ge=

ftaltlos finb unb nur wie eine Ueberfefcung biefer unbe=

ftimmten ©eigen* Oboen =§ornflänge in SBorte ausfegen.

&iel fjanbfefter zeigte fidj ein fpäterer Seurtheiler — er

fdmifcelte aus berfelben Stmphonte bas 33ilb einer

Sd)iffSreife heraus — unb baS p einer 3eit, roo SBerlioj

noch gan§ unfigürltcf) in ben SBinbeln lag — es mar ifjm

gleichfam als habe 23eetf)0üen nur oergeffen bas Programm

mit abbruefen ju laffen. 2)ie
s
^aftoralfnnphonie brachte

ja roirflid) lteberfd)riften ber einjelnen Säfce, freilich aber

aud) mit bem marnenben SBeifafce „mehr Husbrud ber (£m=

pfinbung als Malerei/' Robert Schumann — eine tiefe

jean-paurfdhe 2)icf)ter= unb &umoriftennatur, fanb ftd) in

feiner „neuen 3^itfchrift für Sftufif" oon $cethooen'fcher

unb $ran$ Schubert'fcher Sflufif 3U Silbern angeregt, bod)

brachte er fie fparfam, mit ©eift unb feinem Sinne an,

— meift blidte ein geroiffer föumor burch, gleichfam als

erfenne baS Söort feine eigene Unjulänglidtfeit. ©riepen=

ferl in feiner Sonette „bas 9)lufiffcft" trat entfd)iebener,

ungenirter unb mit einer geroijfen enttjufiaftifd^en §eftig=

feit auf, er warf feine ©leicfmiffe roie in geuer unb gtam-
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men f)erum — aber aud) meift überrafd)enb geiftreid) —
ein$elned sartfdjön, rote fein (Strecfoerö oon ben „£d)TOa=

neu, bie mit burftigen Ralfen nad) ben Sternbilbern in

ber glutf) langen, ber roieberfpiegelnben £äufd)ung glau=

benb" (über baö 2lbagio ber Sonate Op. 22) — eingelneö
i

ge3roungen, wie baö ^erbei^ieljen beS £ear §nr großen

F-molbSonate. 3Baö man oon einem geiftreidjen ©tonne

gerne nnb mit 2)anf annimmt, mirb nnter anbern §änben

freilid) unleiblid;. ^eubeHd 9iot>eüenfammlung „bergan"

ift eine ^ßrobe, bis roof)in ficf> bie 2luöbeutelci §u oer=

irren oermag,*) nnb man mujj auf's ernftlidrfte gegen

ein fotdjeö 2lntaften ber größten ©eiftesbenfmale pro=

teftiren.

Unglaublidje groben ooüftänbiger Unfä^igtcit jur

Sluffaffung nnb beö gröbften 3)^ifjt)erftel)enö jeigen feljr

oft bie ©efemgterte, bie man einigen 23eetl;ouenfd)en 3n=

ftrumentalfäfcen unterzulegen fidj gebrungen gefügt f)at.

<2o Ijat aus bem Slbagio ber Cis-moll=Sonate Bieren ein

S\\)tk gemadjtü — 2)aö granbiofe feierliche £argo ber

*) ©o ift if)m baä rege, roie in gefyeimnifjuollen 3lbgrünben

fdfjaffenbe £eben ber großen (Sonate in C-tlur (Op. 5.'i) nid)t3 als eine

Siftorie, wie 93eetf)or»en im „golbenen Samm" gut gefpeift unb ,,33ur:

gunber" getrunfen fmt unb bann in ben Krater gefjt, roo getankt

mirbü Sie Cis-moll* «Sonate »erarbeitet er grobitf>miebmä&ig ftu

einem langen Suctt, roo bie (Sdmifcbilber eine* „Gr" unb einer „(Sie"

in abgefdmtacften Herfen leberne Siebesroorte roeaMcln. 2lm ärgften

unb roaf|rf)aft uurjer$eif)lia) — benn 93eeü)or>en fjat burd) §erbei*

3ief>en ber ©dnller'fdjen §mnne bocf) beutlitf» genug gejagt, roas er'

meint — ift feine Deutung ber 9. (Snnpfjonie. ©r finbet barin — Unb

malt e$ in's SetaU auö — bie ©efa)id)te ber Siana unb beö

© n b i) m i o n ! ! ! ! $as ift gerabeju ein Ginfalt aus bem Seblam.

•V
h
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A -durs Sonate Op. 2 ift einem Siebe „f$au id) tn'8

2luge tyr" verarbeitet morben, baö Anbaute ber C-molls

Snnpfjonie erhielt ben ©efangtept „ofme bid), roaö mär'

mein Seben" unb ba§ £fjema ber Variationen aus ber

Sonate Op. 26, biefe eble 9)2elobie, roeldje uns gleid)fam

mit mitb finnenbem (Srnfte nrie forfcrjenb inö 2luge fdmut,

mufete ftd) §u Abfd)iebögefüt)len oon ber (beliebten t)er=

geben. So fyatte a(fo $Beetljot>en§ 3Wufe in ben klugen

biefer £eute nid)ts 511 tlmn, als fiottenö Sd)attenri& an=

pfdjroärmen!

23eetf)ot«en fetbft, ber bei ber Sad)e n>ol)l baö erftc

2£ort gehabt §ättc, ift mit Ausbeutungen felbft fe^r fpar=

fam gemefen — mit 9ltä)t — roo er aber einmal f)in=

fdf)reibt, „lcs adieux, l'absence, le retour — niarcia

funcbre sulla morte dun eroe — canzoneta di rin-

graziamento offerta alla diviuita" ba gehört e§ gerotfj

jur Saa>. 2)a§ ^oetifiren über feine (Eompofttionen fjat

er aber geroiffermafcen burd) ben gegen Sd)inb(er gemalten

2lu§fprud) autoriftrt, er foüe §um Verftänbniffe ber großen

Sonaten in D-moll unb F-moll nur Sf)afe§peareS

„Sturm" lefen. &üte man ftd) inbeffen, fold)' einem ge=

legent(id) gefprod)cnen 2Borte adjugrofee SBebeutung beU

jutegen! Sd)on baß Söeetfyooen sroei fo grunboerfc^iebene

£onroerfe auf ein unb baöfelbe $oem bejiet)en fonnte

läjjt beutlia) erfennen, bafe er ftd) oon Slmfeäpeareö

pfyantafttfdjem Stüde jroar geiftig jum Staffen angeregt

fütjlte, aber nur ganj allgemein, inbem er bann auf

eigenem 2Bege roanbelte — am menigften aber ben (Situ

fall fjatte, bie Setatte beö „Sturme«" etroa in Wufif über*
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. fefcen ju wollen, fo bafc jroifd&en bem Spalte bciber ein

birefter 3ufammenf)ang nadjiuetebar wäre.

greilid) füf)lt folgen £onroerfen gegenüber niof)l jeber

mef)r ober minber jenes „Älaugbilbertalent", meines fi<$

$cinc auftreibt, in fta) ern>ad>en. SDicfe 9)hifif brängt

mit gewaltigem fingen ju beftimmtem Slusbrurfe, fie ift

nrie ein gebannter ©eift, beffen (Möfung an baS 2lus=

fpredjen eines einzigen SBorteS burdj ben, bem er erfdjeint,

gefnüpft ift — er felbft barf baS SBort nidjt {agen unb

ber anbere ftef)t ftumm, ratfjenb, ja mit leibenfdjaftlidjem

2lntljeil nad) bem regten Söorte fudjenb oor ber (5rfd)ei=

nnng. $er unroiberftef)lid)e 9fieis bes 9tätt)fels, bes uer=

füllten 9RnfteriumS, ber gebeimnifenoflen £iefe jeigt ftd)

audj f)ier.

<$S ift äufcerft an&ief)enb, &anbns Sinfonie militaire

mit 33eetf)0üens Sinfonia- eroica ju nergleid)en — eine

SBergletdntng, roeldje in bem Umftanbe ifjre
sJicd)tfertigung

finbet, ba& es laut Titels bei beiben auf etroas Äriege=

rifdjes abgefeljen ift. £aubns Snnpfyonie mirb iljrem

tarnen fo giemlid) nur burd) 9leufterlid)feiten geredjt —
trompeten blafen 2tpetl, 9ttarfd)rf)t)tf)men laffen ftd) frören,

meilenroeife fällt 3anitfd)arenmufif ein u. f. ro. $m
Uebrigen ift es t>öttig untljunlia), bie (Sntnritfelung eines

leitenben ©runbgebanfens ju fudjen, ber in ben einzelnen

Säfeen eben fo niele Stabien feiner ©ntnrirfelung fänbe.

(Selbft baS ginale bringt feinen anbern 2lbfd)lu{j, als

einen rein mufifalifdjen, unb bie 3ttnitfa)arenmuftf erflingt

jum Sa^lu^e nur besmegen nod) einmal, weil man fie

fdjon im 2lnbante gehört f)at. 60 bringt es baS SBerf
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alfo nur ju einem allgemeinen (Sl)arafter, bet über baö-

©anje gebreitet ift — biefer ßfmrafter ift aber allerbingö

ber beö ©olbatifdjen, £üd)ttgen, Sraoen — babei ift ein

fo root)lgemutf)eö 28efen, eine fo lebenöfreubige griffe

barin, ber felbft ber SFttnorefafc im 5lnbante nid)t mel

angaben fann, bafe man unroiflfürlid) an baö treue ßern=

t)otf ber Defterreitt}er benfen mu&, wie es für feinen

„guten Eaifer granj" mit Dber= unb Untergeroef)r f)inauö-

giefjt, jum Kampfe gegen ben jungen (General 23uonaparte.

93eetf)ot>enö ©unpI)ome entroicfelt fid) von ber §elben=

pfipftognomie beö erften Sftotiüö an, burd) ben $ampf=

unb ©iegeöjubel beö erften ©afeeö, burd) bie erfd)ütternbe

STragif beö £rauermarfd)eö, ben £umor beö ©d^er^o btö

ba, wo im ginate Variation auf Variation (gleidjfam

tuie ®efdjted)t auf ©efdjledjt) ju bem cnfloptfd) auö raupen

23löden aufgetürmten Wale beö Selben jiefjt, um eö mit

SBlumen unb Saub ju fransen, unb in ber ftefteöroeüje beö

poco Andante, in bem gefteöjubel beö legten ^ßrefto baö

©anje abjufdjliefeen, ber ©runbgebanfe ftetig in innerem

Sufammen^ange mit foldjer ^tiefe unb ©röfje, bafe f)ier

über bie fpejielle 3»bee beö frtegerifdjen — gefd&roeige

benn beö folbatenljaften, nrie bei ©anbn — weit f)inauö=

gegangen wirb — unb nid)t umfonft tefen mir auf bem

Xitel ben allgemein lautenben 23eifafc ,.per festeggiare il

sovvenire dun grand' uomo." 2Betd)e Anregungen nun

aber im ©in^clnen! ®aö Minore im 3lnbante ber §ai)bn-

fd)en ©mapfyonie f)at bie gorm eineö Xrauermarfajeö.

£)iefelbe gorm t>at 23eeu)ot)en für ben streiten Safe feiner

eroica gerollt. 33ei &anbn ift t>ier wieber nur gans att=

i'i
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gemein ber (Sharaftcr eineö großartigen *patf)oö $u fhtben,

nid)t aber eine innere (Sntroictelung, welche fidt) analntifdj

mit ihrem ©runbgebanfen befaßt, ©inen gleidrfam aHge*

meinen Gharafter großartigen Pathos — nnr, baß bie

größere 9Had)t ber £onroeifen ihn biö jum tragifd)--er^abe^

nen fteigert — trägt SBectfrooenö <Sat$ bis jum Eintritte

beö Dur = <Safceö. 9Jiit bicfem SNaggtore beginnt bie ®nU

nricfelung — in bem piano beginncnben langen unb ge-

meffenen 3U9^ fetner belegteren knoten ift „baö 9ta\)en

eineö £offnungöfterneö"*) in bem fä)recflicf)en Bonner beö

gortiffimo ber <Sd)(üffe mit ben feierlich büftern £rom=

petenrufen ein Aufruf §um ©iberftanbe unoerfennbar.

2)er 2)?arf<f), ber miebereintreten miß, mirb unterbrochen

unb aurücfgeroiefen, bann werben im gügato bie Gräfte

von allen Seiten herbeigeholt unb oerfammelt — aber fie

bleiben in bumpfer -fieftgnation fielen — plöfelich ein

Aufraffen sunt furd)tbarften SBerntchtungöfampfe, ein tita=

nifdjeö Slnftürmen — vergebens! — $on beruhe finfen

fie taumelnb tiefer unb tiefer, unroiberftehlicJ) ^inabge*

jogen biö ba, roo ihn ihr fchroädhereö unb fdjmädjereö

©egenfampfen ber Xrauermarfd), bieömal ntdjt mehr

jurücfroeiöbar, rote büftere 3lnfünbigung einer unerbitt=

liehen ^otbroenbigfeit hereintritt im Xrugfchluße nach As

nod) ein lefctes $luöroeid)en oerfudjt wirb, enblid) alleö in

ober ©rabeöruhe auf C-moIl liegen bleibt — unb baö

%tyma jerbrodjen unb jerftücfelt nrie inö leere 91iä)tö

oerflingt.
,

*) ©djinbler, Stograpfjie 93eetf)Ot)en3, S^eite Ausgabe, Seite 240.
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Söenn folch' mächtiger tfinbrucf allerbings her gemal=

tigen ©röfse ber muftfalifdjen Gonception bei 23eetf)or»en

Susufdjretben ift, fo barf nid)t überfeinen werben, bafe bie

9)iad)t in foldjer 3lrt anzuregen feineöroegs ein ausfchliefc

tidt)ed ©igentfyum ^eet^oüen'fc^er iDiufif ift, fonbern bafi

fie ber „SDfufif bes öeiftes" überhaupt innewohnt. 2lu<§

bie <St)npf)ome grans 3d)ubcrts, 2)?enbelfof)ns 6nn»l)omen

(mit 2(uSfd)lu6 feiner mo$artifirenben erften in C-inoll),

bie Stmpljonien ®abes, Schümanns n. f. ro. treten als

fd)öne 9iätf)fel ror uns unb bedangen bas 2Bort ber

5luflöfung. 3)a ift nun 9)ienbelSfof)nS A-molb©unpbonie.

2öaS foll ber d)romatifd) braufenbe Sturm ju ßnbe bes

erften Slttegro, roas follen bie fanfttraurigen feierlichen

lütorfdjfäfce im Slbagio, roas fott ber heftige ßampf im

ginale — biefe
sJtinfor§atoS ber 23äffe flingen faft wie

bas (bebrütt eines £öroen, mit bem etnm ein junger s^ala=

bin ritterlich fämpft — roas foll ber Slnfjang mit feiner

tjolfslieberartigen 2)ielobie unb bem begeifterten geftjubel?

baju noch ber Ijerum^ufc^enbe (Hfenfpuf beS Scherzo —
mir fönnen niöt)t umhin, mir bieten uns ein ganzes

•üJiärchen hinein, fo recht altbeutfd) treu bareinfeljenb, fo

etroaS uon Dornröschen, 2lfd)enputtel ober Sdjneemittdjen.

©abes erfte 6nnphome läßt bie entfielt gelsgeftabe

Norwegens uor ben Slugen unferes ©eiftes auftauten. •

9Jed)t ungefd)lad)t berferferroütf)ig fahren feine gelben los,

tanjeu aber im Sllternatit) beS ©djerja gan§ fittig mit

ber fd)5nen ÜlSlauga — unb ftimmen im ginale, begleitet

dou gercaltigen 3lccorben ber Sfalbeutmrfen eine <5ieges=

hpme an, roo beim suleüt aud) bas gan^e 9lorblanb, bas

k
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Anfangs in graue 9iebel gctjüüt war, in fettem Sonnen^

glanj baliegt. So finbet man, biefer 3Jlufif gegenüber,

Silber ohne Enbe, mit benen ftch ber ©eift bas $erftänb=

nifj ju vermitteln fud)t — unb es ift enblid) fehr oer=

üblich/ roenn man in angenehmer Erinnerung an biefefc

gleidjfam fetbft gum dichter werben, feine 23ifionen gu

Rapier bringt unb bruefen läfet — roo man fidj aber

freilid) in größere ©efahr begibt, als man felbft benft. 3a,

poetifiren bie Eomponiften bod) oft felbft über ba§, ma§

fie gefa)affen haben, unb fragen fid) oerrounbert, roo fte

benn bas hergenommen haben. 60 t>at SBagner §u feiner

£annf)äuferouoerture binterbretn ein ooßftänbtges Serlio^

fd)eS Programm gegeben, bas ihm beim Eomponiren in fo

materieller 2ßeife fid) er nid)t oorgefd^roebt ift. 35em

äflufifer fliegt ein artiger, fleiner Einfall burä) ben Sinn,

er hält it)n feft — er geftaltet fidt> ihm nad) ben ©efefcen

mufifalifd)en Schaffens, er fd)liefet Um ab, unb bringt

it)n 5U Rapier, ein allerliebfteS fleines Rlaoierftücf ift fertig.

2Bie es nun nennen? — „Caprice?" — es fwt nichts

caprio^iöfes — „Piece?" ift gar ju flau unbeftimmt —
„Impromptu?" für einen flüd)tigen Einfall beS 3lugen=

blicfeS ift es 3U organifd) ausgearbeitet! — „Etüde?" —
pafjt nid)t, benn es fehlt bas fpejicll auf Uebung abjie=

lenbe Element in ber gactur. 2ßie märe es mit einem

poetifd)en ^itel? $a roirb nun nach bem ungefähren

©tjarafter beS Stüdes irgenb etwas herbeigeholt, unb

baher biefe Unbinen, chansons d'amour, Springbrunnen,

Sloe 9)?aria, ßlofterglocfen u. f. ro. 2öie leidet hätte ni<f>t

ber alte 23ad) aus bem, maS er einfad) ^rälubium, ©igue



IL f. to. nennt, beriet Sßoetka unb ans feinem tooIjU

tetnperirten JUatrier ein ganzes SBilberbud) machen tonnen!

9)?an fönnte einer Stame, bie fonft an 23ad)3 granbiöfem

SBilbe nid)tö bemerft, als bie ^erüde, baö ^kälubium in

Cis-dur ofme roeiterö als le papillon, baö in G-dur als

„ Springbrunnen baö in Es-moll als „les soupirs"

u. f. to. präfentiren, otjne bafe fte etwas unfjeimlidjeS

merfte. (Ss fjaben aber bie Unbtnen, Springbrunnen

u. f. to., bie bei beriet furzen ftlamerftüden ©eoatter

ftet)en unb ben Kamen ^ergeben muffen, if)r Uebles. SDa

ber £itel t)interbrein gefugt ift, fo pafjt er meiftens nidjt

gan§ unb ooUftänbig 5U bem mufifalifdjen 3nt)alte.*)

©eroift ift es, baß Diele tum ben allerliebften fleinen £on=

bid)tungen 3d)ult)offö raefentlid) gewännen, fönnte man

iljnen ganj allgemeine, reine mufifalifdje 23e$eid)nungen

geben, ftatt bafj uns jefct bie poetifdje Benennung, bie

mir auf bem ^itet lefen, in ber freien 2lusfid)t t)inbert

unb unferem ©emrfee einen geratffen 3roan9 auferlegt.

SDaöfelbe gilt oon £enfelts Stüden mit ben unleiblidjen

fransöftfdjen Mottos. $a f)at es 2)tenbelSfoI)u beffer

uerftanben, ber feine ßieber ofme Sßotte ganj einfad)

„Sieber orme äöorte" fein lägt!

öanj anberS geftaltet fidt) freilid) alles, wenn fid)

ber Stonbtdjter feine Aufgabe, biefeS ober jenes in feine

*) 2Bir fönnen f)ier eine fe^r ergöfclitf)e unb cfjarafteriftifdje

5(nelbote nicfyt untcrbrüden, bcrcn 2Bal)rl)eit mir. Werburgen, ©in

jientlirf) renommirier ^Jianift erjagte einem Sefannten bei zufälligem

3ufammentreffen, er fmbe eben eine gro&e Gtube uoUenbet, „nur"

jagte er „bin id) im 3n>eifel, roie icf) fte benennen foU, ob: 21 b b = e l

s

Äaber, ober: ber SHfjeinfalt bei ocb, äff Raufen."
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9)htftf fymeinsulegen in SJorfn'ncm fteßt unb barnad) com?

ponirt — roenn er über fein „Programm" im klaren ift,

et)e er nod) bie erfte üftote nieberftreibt. @r uermeibet

bann allerbingS bie Gtefafyr eines md)t oötfig paffenben

£ite(s, aber er gerät!) in bie größere, ganj aus ber

Sphäre ber 9)iufif IjerauSjugerat^en unb nid;t in, fonbern

neben tt>r fte^enb mit Stfufif ftatt mit äBorten

bieten, was beinabe au bie (S'rjä^hmg bes Sflagajinö

bes 3ßunbcrootten erinnern fönnte, bafe £eute ftatt natur=

gemäf? mit bem Drgan bes SUigeS ju feigen, mit ber 9iafe

gefeiten baben.

(5s ift merfroürbig genug, ba& einjelne (Erlernungen,

biefcv 9lrt, fdjon in eine üerljäftnifmiä&ig fritfje (Sutrotcfe=

lungSperiobe ber 3>nftrumentalmufif jurüefgreifen, roo fid)

biefe noa) ganj unb gar mit bem „Frnftallifdjen ©efüge"

abgab. Sßäfjrenb fräubels Cuuerturen 51t feinen Oratorien

mit bem poetifdjen 3uf)alte biefer [enteren gar feinen

3ufammen()ang roafjrnefymen laffen, nnityrenb fetbft Oilucf

bie Cuoerture feines £elemad) ungenirt 511 feiner Hrmiba

fyerübernaljm, fd)rieb fdjou Sebaftian 23ad) eine sJ>fmntafie,

bereu ©egenftaub eine ^Heife feines SBrubcrs mar. foa

fömmt nun ein (Safc uor „^orftettung bef uerfd)tebenen

Sufä'Ue", bie ifm auf ber üieife treffen fönnten", ferner

Adagiosissimo — „allgemeines Samento ber greunbe"

bann „Aria del postiglione" u. f. n>. 3n etwas fpätere

3eit fällt ber oft nad)geat)mte Speftafel ber „Sdjladjt bei

^>rag." 2(lIeS oortäufig nur fürs Sllamcr.

9Rit größerem Apparate trat 9(aimonbi 1777 in



2lmfterbam auf, er oerroenbete fa)on ein ganges Drdjefter

um ein mufifalifdjeö Sajaufpiet" ju geben, baö bie ®e=

fdjidjte XcUmaä)* unb ber Galnpfo norftellen follte. 9?ed)t

materiell unb fjanbgreiflid) roaren bie Kotten ber gene=

loufdjen ^ßerfonen an einige Drdjefterinftrumente Dertf)etlt

— Galnpfo, bie glöte — ©udmriö, bie Oboe — £elemad),

Violino solo — 2)ientor, Violoncello solo. Sie 23la§=

inftrumente [teilten ben „(£f)or ber ^iumpljen" ;oor. Crrft

tarn eine 2lrt Duoerture — meiere einen Seefturm oer=

fimiltdjen follte — bann ein accompagnirteS £uett

fdjen Violine unb SBioloncell, £elemad) unb sJ02entor freuen

ftd) i()rer Rettung. £)ie glöte — Galnpfo — nafyte mit

järtlidjen -üMobien, balb aber mifd)te fid» bie Oboe —
<§ud)ari$ hinein, unb fo ging cö fort, bis ein abermaliges

Sutti bie 3erftorunQ beö <2d)ifjeö burd; bie sJh;mp^en

malte. £>aö gange bauerte eine oolle Stunbe*).

9)fan fann hierin rool)l faum etroaö anbereö ftnben,

als ein
-

Guriofum, einen feltfamen (Einfall, welker ber

bamaligen allgemeinen $unftrid)tung gang fremb ift unb

nollfommen nereingelt baftefjt. @£ wirb §rcar aud) r>on

ipanbn erjäfjlt, er fyabe fid) bei feinen Snnpljonien be=

ftimmte Probleme gefegt; fo l)abe er fid) bei einer ber=

felben einen nerftodten Sünber gebad)t, mie Um (35ott cr=

mabne unb bitte fid) 511 beffern (mer erfennt Iner nidjt

mieber baö finblid; fromme ©emütf)?) unb mie ber 6ünber

trofcig antwortet, ©S märe gar nid)t unintereffant nadj=

*) ©. Jiofeebue's Ilcinc (Srsäf>lungen, Slnefboten unb SKi^eUen.

(SarlSrutje 1807. 2. 23anb. ©. 122.



jufefjen, ob eine oon bcn 118 ©nnpfyonien föaobn's biefer

Örunbibee ftd) anpaffen läfet; allein es bürfte bodf> rooljl

fo jiemlid) oerlorene 9ttül>e fein, benn offenbar läuft es

tyier nur ganj allgemein auf einen 2Bedf)fel ftarfer, heftiger

unb fanfter gefangootler ©teilen hinaus, wie er ftdt), f<f)on

um ber nötigen Slbwedjfelung nullen angebrad&t, überall

wirb nacfyweifen laffen, auf jene« wedjfelnbe £onfpiel ber

Gontrafte; weldjes 3ean ^aul bei 2lnla6 einer in SMt's

(Soncert gefpielten ©mxpfjonie oon §anbn mit ben Söorten

feljr geiftrei<$ djarafterijtrt: „(Sin Sturm me^te in ben

anbern — bann fuhren warme naffe ©onnenblicfe ba=

gwifd^en, bann f<f)leppte er wieber rjinter fidf) einen ferneren

2Bolfent)immel nadf), unb rife ifm plöfclid) lunweg wie

einen ©dreier, unb ein einziger £on meinte in einem

grüfjling, roie eine fd&öne ©eftalt/'

2Benn &at)bn in feinen ©nnplwnien wirflia) etwas

mel)r gewollt t^ätte als „SDhifif machen" (im duften

©inne bes 2Bortes, oerfteljt fidf)!), fo märe es gerabeju

unerflärlidj), warum oft eine pd&ft ernfte, ©rofjes antun*

bigenbe 2tnbante=($inleitung plöfclidl) in einen lad&enben,

fdjersenben, burd) unb burdf) rergnügten Stflegrofafc um=

fdf)lägt, warum mandf)e ©tjnp^onie mit gewid&tigem erften

©afce in ein leidstes fpielenbes 9tonbo ausläuft. Sletjus

lid&es gilt oon -üftojarts Es-dur= unb breifäfctger D-dur=

©nnpljome — ber Arbeiten ber fleineren ®eifter ®nrowe|,

Iplepel, SBittafef u. a. gar nicf)t ju ermähnen. 2Bo £aubn

mit feiner 3«ftrumentalmufif wtrfltdj) etwas mefjr will,

als ben föbrer finnig erfrifd&en unb erfreuen, ift er

bod) weit baoon entfernt, eine betaiHirte ©rjä^lung in



Stötten bringen motten, eö ift bann eine naioe %on-

malerei, bie ftd) barüber freut, bafj fie bie liebe ©otteö=

natur mit it)rem fproffenben ©rün, &af)nenfräf)ett, grofd)=

gequacf, tyxtm Bonner, Sturm, SRebel unb <Sdmee, ja

felbft ben «Speftafel if)reö ööroenbrüttenö, (Srbbebenö u.f.ro.

fo artig nacfouatjmen oermag, ober eö ftnb allgemeine

<5timmungöbtlber, mie inöbefonbere bie „fieben SBorte"

(in i^rer Urgeftalt ofme ben fpäter beigefügten matten

©efangtert) erfennen laffen. 33eetl)or>en, ber — feine

^Briefe, fein Xeftament bezeugen eö — fidf) ftetö mit großen

Sbeen unb 2)td)tergeban!en trug, füllte gang unmittelbar

baö tiefe geiftige 33ebürfnife in feine 3Jiufif nieberjulegen,

maö if)n bewegte — „fo flopft baö Sducffal an bie Pforte"

— „ber ftampf jmifd)en ftopf unb fierg", u. f. ro.. 2öer

fennt nityt feine fdjönen Briefe, an bie geliebte 3«lia?

$)ie Anregung ju einem feiner fcpnften £ongebuf)te, ber

^ßtanofortefonate „les adieux, labsence et le retour"

bürfte Ijier ju fudjen fein, klingt bod) baö Slnfangömotio

beö Slnbante mie ein feufjenber 9tuf beö 91amenö „Sulia"

— fo mie auö ben erften brei 9loten beö einleitenben

Slbagio ber 9iuf „£ebe mo^l" beutlidj ^erauöflingt. $)aö

2Bef>' beö 2lbfd)iebö, baö öbe fe^nenbe ©efityl beö 2Wem=

feinö, ber ftürmifctye Subel beö Sßieberfefjenö, biefe brei

©runbftimmungen ber brei (Säfce, finb junäa^ft roieber

ftarftellungen auö bem ©emüthöleben. Mein ganj arg-

los unb ofme baj$ er eö felbft merft, gerätfj ber £onbidjter

babei auf baö ©ebiet beö ($r$äf)lenö aua) äußerlicher

Gegebenheiten. $>aö 2Bort beö <3a)eibenö, baö „Sebe mo^l"

flvngt mie im Suett jmifc^en ^b^erer unb tieferer (Stimme

©ttnjen ber SRufit. 10
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(beliebte unb ©eltebter) burdjj bas ganje crftc 2Wegro

burdj, beffeu <Sd)luf3 bann bas aßmälige (Entfernen, bas

. enblidje $erfcfyroinben in weiter gerne unoerfennbar matt

— ja, finb bie groct testen 2lccorbe forte ni<$t wie ein

refignirtes Umfefjren bes 3urücfgebliebenen, ber bem ©e&ejU

benben nadjgefajaut f)atte, fo lange er fidf)tbar blieb? 2Birb

ba§ Anbaute nid)t oom ginale um>ermutf)et, wie oon einer

unoermutfjeten £eimfef)r unterbrochen? Gin greubenfäret,

ein heranfliegen mit offenen 2lrmen, eine Umarmung,

ein enblos roteberlrolteS „ba Ijab' td) £>id) rateber" - !

93erlios f)at in ber „33alfonf&ene" feiner Sunptjome Romeo

ot Julictte roeber mehr ins detail gemalt, nod) mit roefent=

lief) anberen Mitteln geroirft - ben geroid)tigen Unter=

fdjieb abgeregnet, baft er mit trotten Drdfjefterfräften bringt

roa§ SBeetfjooen nwr fo gelegenfyettlicf) feinem treuen ^ßiano=

forte anvertraute, baft jene 2leujierlicf)fevten bei Seetfjooen

mef)r nur rote ^fälliges (Srgebnife einer ganj roo anberS=

fu'n eingetragenen $Kid)tung, nur roie eine Siebenfache

finb, roäbrenb fie bei 33erIto§ jur foauptfadje unb mit

ooller, beraubter 2lbfidit angeftrebt roerben, enblid) ba&

Seetlrooen ntcf)t oergeffen hat, er roolle Wuflf componiren

unb ber ard)iteftonifcf)e Sau Dürfe nidfjt bem poetifcf)en

©ebanfen geopfert roerben. 3n gleicher 3©eife fatjen roir

in ber 3eit ber „3tfufif ber gorm" ben SluSbrucf irgenb

eine« beftimmten Seelenjuftanbeö, in ber 3eit ber „9Jtufif

ber ©eele" ben georbneten 3ufammenhan9 Der ^titm

mungen (SDiojarts G-molbSnnp^onie) roetjrnadfj 3lrt eines

zufälligen 9?efultates erfcfjeinen. Smmer oerftanb es erft

bie nä<f>fte Sßeriobe ber (Sntroicfelung, baS früher wur



jufättig entftanbcnc al« ein beabfid)tigte$ 511 bringen.

So ift .aud) $eetf)ot>ens 5Jkftoralftmpf)onie roeber eine

$rogramm-'9Jhtfif im bebenflidjen Sinne bes SBorteö, no<§

eine Tonmalerei im Sinne ber naioen fid) an ber eigenen

©efcfyicflidjeit erfreuenben Tonmalereien §anbn'§, nod) eine

9lnroenbung beö foijenannten ^aftoralftnleS ber 9)?ufif auf

bie ()erfömmlid)en t>ier Snnpf)oniefätje. (SS wirb auf

bieftS munberbare Tongebidjt an gehöriger Stelle nät)er

einzugeben fein ••- bie neunte Snnpfjome, meldte man fo

gerne als bie ,,©ren$fd)eibe" bejeidjnet, ift atlerbingö ber

9lbfä)lufj, bie SMenbung jener Widmung, roeld)e gewaltige

Silber auö bem Seelenleben in georbneter, innerlidj $u=

fammenf)ängenber golge oor uns aufrollt — benn nur in

biefem Sinne greift ber £onbid)ter an red)ter Stelle

nad) bem Sorte ber Sd)illerfd)en &t)mne. Safe ^ier atteä

coloffal, übergeroaltig angelegt ift, reifere Littel al$ fonft

in Seroegung gefegt roerben, barf nid)t in einem leibigen,

ganj äufeerlid)en Streben nad) gefteigertem „ßjfeft" ge=

fudjt roerben — eö ift ganj etnfad) unb naturgemäß bie

golge baüon, ban bie 3been beö (Somponiften einen noo)

böseren glug nal)men als fonft. SBenn feine C-molU

Smtpbonic bie Äämpfe unb ben Sieg bes ^injelnen

fd)ilbert, fo tritt in ber neunten Smtpbonie gleidjfam bie

ganje SJienfdjbeit fämpfenb unb ftegenb auf. (Sin Ueber=

gang 511 ben ^ßrogramm= s]ftufifen ift aber biefe Simpbome

nun unb nimmermefyr, eben meil fic lauter innerliche

SSorgänge babura? fdjilbert, bafj fic fic erregt, eben

baburdj felbftoerftänblid) roirb, unb ein fogenannteS ^ro^

gram in entbehren fann, ja, e$ niajt einmal bulben mürbe.
10*



3Ran roenbe nia)t Sßagner'a überrafdjenb geiftreidje Deu-

tung eben biefer Smtpljonie ein. SBagner falj ftd^ nad>

$)id)tern)orten um, meldte ben Stimmungen ber einzelnen

Spnptyoniefäfce entfpräd)en unb fanb fie auf's glü<flia)fte

in ®ötl>es gauft. 2Benn er 3. 23. bem Slbagto bie Siede

$ur Seite fefet:

„fonft ftürjte ftdj ber §immel$liebe Äufj

auf midj f)crab in ernfter SabbatftiUe,

ba Hang fo afjnunaäooU beö ©lodentonsi ftütte

unb ein Öebet war brunftiger Öenufi,

fo Ijat er bie Stimmung beö 3lbagio bamit treffenb be-

jeidjnet, allein aud) was l)ier ber $)id)ter fagt, ift bas

93ilb innerlicher Vorgänge — wenn bagegen 33erlioj in

feinem &erenfabbat, laut Programms, bie ©eliebte als

fredfje 2)iänabe auftreten fielet, unb bei tt)rer 3ln(unft

„ jaudjjenbes ©ebrüüe ertönt" wenn in bem Programm

von Romeo et Juliette es Reifet:

pourtant de ces sanglants deaordres

le priuce a reprime le cours

en menacaut de mort ceux, qui nialgre' sea ordre«

aux justice» du glaive auraient encore recours,

unb, biefem entfpredjenb, ^ofaunen unb Dpfnfleiben in

gemidjtigen 9ioten baö Xtyma beö „Streites" oergro&ert

barfteüen, fo finb bas äufeerlidje Vorgänge. $)enn wer

nriiftte es otme bie ausbrücflidje ©rflärung, ba& biefes

33led) gerabe ben ^ringen (SöfaluS bebeute? So ift alfo

I)ier baS Programm ntd)t nur erroünf^t, fonbern fogar

nnentbeljrUd) — unb je met)r in's (Sinjelne getyenb, befto

beffer, roeil bie (Sompofition wie im ©anjen fo im ®in=

feinen tyre 9ted)tfertigung nid)t meljr in fia) felbft ftnbet,

1



— 149 —

fonbern fidj an ein au&er if)r (Belegenes anlehnt. SBenn

aber bic nennte Stmptyonie, ungeachtet mir fie ^fctbftDcr^

ftänblid)" nannten, bennocj) l)öd)ft oerfetyrte Deutungen

erfahren f)at, wenn ätjntidje 93eifptele t>on ben Sonptjonien

in C-moll, in A-dur n. f. w. oorliegen, fo barf nid)t

tiergeffen werben, bat? biefe Deutungen jumetft non ßeu=

ten herrühren, welche ba§ oom Gomponiften geöffnete

£ünmelreidj nid)t t)innaf)men, wie bie ßinber, fonbern

anfprud)§üoll oor bie SBerfe traten, fie als ©elegent)eit

nüfcten, ifpren eigenen ©eift lenkten 51t (äffen uor ber

2ßelt. ©in Slbberit, ber oor bem olnmpifdien 3C"§ ™
heffen glänjenbem ©olbmantel eine Slbfpiegelung feiner

eigenen ^erfon bemerfenb, ganj Kellas laut uerfünbigen

würbe, bafj biefeö Senfmal, nrie er eben mit Vergnügen

gewähr werbe, gu feiner eigenen (£f)re erridjtet fei, wäre

faum lädjerlidjer. 9Jfan fönnte an Stoltenbergs beigem

beS SBort beuten: „SBenn ein 2lffe in ben Spiegel gucft,

fo fann fein Slpoftel IjcrauSfClauen/'. Unb wirfliä) finb

biefe Sunpljomen, biefe Quartette unb ©onaten wafjre

^ßrüffteine für ben, welcher an fie herantritt. Unnötig

aber ift es, etwas in fie erft Iji nein legen ju wollen,

benn iljr geiftiger 3nf)att ift fid) felbft genügenb. 3ebe

üon ben 93eetf)Oüenfd)en ©onaten u. f. w. fteljt wie ein

3nbit)ibuum ba, grunbuerfdjieben twn allen anberen äf)n=

Hajen SBerfen bes £onbid)ters — unb wie bie ©runb=

ftimmung bei jeber uon iljnen eine anbere ift, fo ift aud)

bie 2lu8füt)rung im detail an ©eftaltungen, bie ganj

inbbibuell i^r unb nur if)r angehören unb aud) nur if>r

angehören fönnen, überreid). 2ludj bie entferntefte 9flat)=
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nung an ein fd)emattfd)es ©eftalten ber angefdjtagenen

9Jiotit>e 5U t)erfömmlid)en SÖenbungen nnb ^Übungen,

roie wir fie no$ in Starts Stammet-* unb Soncertmufif

nid)t feiten antreffen unb roie mir fie fpäter ba unb bort

bei bem nad) ben fogenannten Glaffifern jurüdgreifenben

SKenbelsfolm roteberftnben, ift Ijier oollftänbig t>erfdm)uu=

ben, ja bie ©runbmotioe felbft [teilen fid) in fcfjarf auS=

gebrochener (Sfjarafteriftif neben einanber, fo bafe oft

fd)on ber erfte Zatt bem ©ange bes ga^en Xonftüdeö

feine beftimmte Dii^tung gibt. &aS unerhörte gefd)iet)t

— ber SHaum eines einzigen £onftüdes genügt, trofc ber

©lieberung in bie befannten rier ©ä^e, bem $onbiä)ter

nid)t mel)r um ben geiftigen Snlmlt feines £ongebid)teS

ju fäffen — roie ©efänge eines (5r»os, roie eine £ritogic

ftellt er Söerfe, bie fonft als ein abgesoffenes für fid)

galten, gufammen — nid)t nad) 2Billfüt)r, roeil er fte etiua

Sufällig gerabe fertig l)at — fonbern aus ^ot^roenbigfeit

unb um beS inneren 3ufamment)angeS mitten. 6s bebarf

faum einer Erinnerung, ba& l;ier bie Streichquartette

Op. 59 gemeint fmb. ©ibt man fid) bie SDttÜje il)re &\\U

roidelung von Safc ju ©afc ju verfolgen, fo gerätf) man
in bas tieffte ©taunen. $on bem ruljig er§ä^(enben

Anfange beS F-dur=DuartetteS bis $u bem alle £ebens=

geifter feurig aufregenben fugirten ginale beS Quartetts

in C-dur, entroidett fid) eines aus bem anbern mit innerer

9iotf)roenbigfeit. Dber Ijätte bie ganje frühere 9Jtu(If ein

£onftüd aud) nur benfen fönnen, roie biefes Allegretto

scherzoso im erften Quartett, roo ber 2)idE)ter leidjt unb

fpielenb eine rlnjtfmtifdje ©eftalt f)inroirft, an tyx aber,
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mitten im necfenben Sdjerj bie Saite tiefen leifen äßeJjes

ansufdjlagen beginnt, unb ben Sdjmerjenöjug mehr unb

mehr, nnb immer beutlicher tjeruortreten täfet, biö er ist

ben erhabenen 5llagegefang beö 2lbagio ausbricht, ben er nidjt

abfdjliejsen fann nod) mag, fonbern Innüberleitet in beu

unheimlichen ®rang beö ginale? 33er follte nidjt füllen,

baj$ baS feierliche 3lbagio coli religiöfer 2Beif)c im ^weiten

Ouartett ber ^unft ber Umfefjr ift? Unb roaö fofl ber

mufifalifd) ganj unerhörte (Sinfall in biefem Quartett

beffen ©runbtonart bod) E-moll ift, baö Sflotiu beä Jinale

jebeömal in C-dur beginnen ju laffen unb trofc beö

rücfbrängenö nad) E-moll fid; immer roieber beinahe ge=

roaltfam nad; C-dur burchsubrangen, roenn es nicht ein

Vorgreifen in baS britte Ouartett ift, als beffen ©runb=

tonart bann roirflid) C-dur erfd)eint?*) 3ft baS A-moll

Megretto in biefem britten Ouartett nicht roie ein fla-

genbes, alle ©chmerjen auftegenbeS ©rjählen uon oorüber;

gegangenem Seib, roie ein Schauen nach rüdroärts? Unb

hat nicht ber dichter 9ftuj3e unb inneres ©letchgeroicht

genug gefunben, um auf ber milben, ruhigen Öeftalt

eines 9)ienuets ju uerroeilen, ehe er im braufenben Schluß

fafce nad) unb nach alle Gräfte feurig losftürmen läfjt?

liefen SBerfen unb ähulichen gegenüber fühlen roir, roenn

roir Don ilmen fpred)en rooüen, bajj bie rein mufifalifdje

Bezeichnung nach Tonart, £empo u. f. ro. bei äßeitem

nicht hinreicht, ba& ihr eigenftes Söefen in etroas gan§

*) 3n uenuantyer Süeife fünbcn im 9tnbante ber C-molbSuns

Päonie bie ftortiffimojäfce in (J-dur ben beoorfteljenben Xriumpl) beä

§inals an.



anberetn liegt, als in bicfcn rein formellen Momenten,

ba& wir f)iet etwas bei roeitem ^ö^erem unb tieferem

gegenüberftehen als ber bloßen confequenten nnb mannig;

fachen Durchführung muftfalifcher fernen. Unb roeit

hier nun „bds Unausfprechliche gethan" ift — fo ift ba§

herbeiholen irgenb eineö bejeid^nenben SBilbeö als Sumbol

beffen, mas fid) boch nicht fagen läfct, fo ganj unoermetb=

lieh, bafc man es eigentlich Stfiemanben übel nehmen foßte.

$afj fid) aber bie 2Kufif in folcfje Legionen wagte, fyat

ihr felbft bie reidjften grüdjte getragen. Sie mochte nia)t

me^r Stimmungen nrie immer ohne inneren ©runb ncben=

einanberfteßen — mottle ftc aber folcheä, fo mufete fie fidt)

nach SHitteltinten, nach Ueberleitungen umfehen, fie mufete

feinfte SDetailmalerei lernen, fie mufete auch für bie tieferen

unb geheimeren Regungen ber Seele ben £on an§ufd)lagen

fuchen — 93eethot)en, granj Schubert unb unter ben

Späteren 33erIto§ haben barin bas benmnbernSroerthefte

geleiftet. — tiefes Streben hat aber ber 9)lufif bie 3unge

nmnberfam gelöft. 5ftan fehe ben -Weichthum ber £on=

fprache @hopin§, SKenbelsfohns, Schumanns, S3ennet=

Sternbales, Stephen Seilers, £auberts unb anbercr —
(befonbers in ihren ßlaoierftüden) — t)tcr ift roirfticr) in

£önen gebichtet. Unb ftatt jahllofer SBeifpiele nur eines ,

— aber ein fehr merfroürbiges anzuführen*) — roie ift

im Seitenfafce beS Slttegro oon Zaubert© uortrefflicher

Duoerture ju £iecfs Blaubart bas ftachelnbe, prifelnbe

ber Neugier ganj einzig auSgebrücft! SMe 2luSbrucfSs
_

»

*) 3ßof)l eben )o gut autf) in ber raffen §igur, womit <5d)itmann

bie „Kartenlegerin" (in Op. 31) beginnt.
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fälngfeit einer Äunft, bie fogar für fo etroaö nod) bie

analoge ßlangfigur 51t finben roei&, ift roafjrlid) nid)t

gering anjufdjlagen. 2Ber aber einmal gelernt f)at §u

fprecfyen, von bem ift e§ gan§ natürlid), wenn er aud)

nrirftid) fprid)t. ^nbeffen blieb bie £onfprad)e nod) immer

ein ^anbert)afteö 9tatf)fel unb ba bie £onbid)ter ber un=

beftimmten Allgemeinheit iljres Sbiomö bod) nid)t fo red)t

trauten, roenigftenS nid)t in jebem föörer ein genügenbeä

Talent $um $)olmetfdj fud)en ju bürfen glaubten, fo be=

gann ba$ SBefen ber tleberfTriften, beS 3Jiottoö u. f. ro.

roela>ö, ftd) in befonberö reifer unb getftooller, oft t)umo=

riftifdjer, oft aud) in bizarrer 2Beife in Sdjumann'S frü^e=

reu ßlaoierftücfen auögebilbet finbet. 2)a ift 3. 33. fein

„Garneoat" — eine 9?eit)e fleiner ^onfäfce über oier

Noten — unb mir lefen als tleberfajriften „^ierrot,

2lrlequin, ^apitlonS, Gfyiarina, (Sftrella, ^romenabe u. f. 10.

3n einem anbern §efte begegnen uns „£raumcSnürren,

bas @nbe 00m Siebe — gabel", ju meld)' legerer man

mit SBc^iefjung auf bie große ted)nifd)e <Sd)ioierigfeit ber

Sdjumannfdjcn SUaoiermufif als „5floral" belferen fbunte:

„quäle nie ein £t)ier jum Sd)er$, benn es füljlt roie £)u

ben Sd)mer3." So jeigt bie granbiofe gantaue Op. 17

als Ueberfd)rift bie Söorte gr. Stiegels „burdj alle £öne

tönet im bunten Grbcntraum ein leifer £on gebogen, für

ben, ber l)eimlid) laufdjet." Unb roenn Schümann unter=

laffen f)at, ber großen Sonate in Fis-moll, bie anfangs

unter ben Slutornamen gtoreftan unb ©ufebius erfd)ien,

SJiottoS beijufefcen, fo bebauern mir es betnabe — benn

biete tfyeils munberbaren, ttyeils nwnberlidjen £ongefled)te

ioogle



beunruhigen uns faft wie ungelöfte Sftäthfel. Sehr oft

ift bie Ueberfchrift auch nur ein bürftiger Schlüffel, ein

ganj allgemeiner gingerjetg jur 2luflöfung. So fict>t

SRenbelsfohn als Jüngling bie norbifdjen SJteere, ihre

gelfenufer unb ihre jiehenben 9tebenbilber — bie milbe

^oefte biefer 9totur ergreift ihn gewaltig. „(Rahlen läjjt

es fid> nicht" fagt er feinen nach Sefchreibung begierigen

Schweftern, „aber fpielen" — unb er bietet es alles nach

in einem wunberootten Xonbiib in Duoerturenform, bas

er in Ermangelung eines beffern „gingalshöhle" ober bie

„ipebriben" nennt, gür ben gebotenen reiben Qn^alt ift bie

SSejeid^nung bürftig — ober richtiger gefagt, flug befrei

=

ben. 2)iefe Duoerture ift bas eigentliche ^rototnp jener

ßanbfcbaft malenben 3Ruftf, bie ftdj ju einem förmigen

ftunftfache ^erauögebilbet \)at. Slnbeutungen biefer

tung (fo wie beinahe jeber Dichtung ber neueften 3ät)

finben fxdt) fd)on in 33eethooen — insbefonbere in ber

<ßaftora(fnnphonte unb noch Deutlicher in bem Sieberfreis

„an bie ferne ©eliebte." 2lud) granj Schuberts „9luf=

enthalt" ift im @runbe nur ein mächtiges ßanbfchaftsbilb

— ein oöUiger (Soerbingen. $a& ber SBerührungSpunft

jwifchen SanbfdjaftSmalerei unb SHufif wefentlidj barin

ju fuchen ift, bafj fie beibe ihre eigentümliche 9tfacht im

Erregen mm Stimmungen barlegen, ift fdwn gefagt roorben.

3lffein biefe Segiefmng ift nicht bie allein entfdjetbenbe,

benn fonft mü&te gefragt werben, welche 9Jlufif bann

nicht hierher ju rechnen märe. $ie meiften Gomponiften

von regfamer $$atttajte werben jugeben, bafe fie in frönen
ober bebeutenb geformten Sanbfcbaften, ja felbft fchön ge-



— 155 —
i

matten SDarftellungen foltyer fünfte gegenüber auf eigene

SBeife sunt Staffen angeregt werben, nnb bafe bie auf=

fteigenben £onbilbungen eine gan^ eigene sJiidjtuug nehmen.

Unb iroax ift es eine 9itcf)tung, jener oerroanbt nrie fte

üon einigen £onfefcern beinahe ausfc$lie{3enb eingehalten

nrirb, batyer man fic roatyre lanbfdjaftmalenbe SJiufifer

nennen !ann. £iet)er gehört kennet = Sternbale — eine

jarte, feine faft roeiblicfje 9?atur*) — l;iel)er gehört ©abc,

beffen<Smtpl)onien einen ben®emälben feines £alb=9tomens=

Detters ©übe, StnbreaS 2ld)enbadj§, u. a. fel)r analogen

^inbrucf mad)en. ©in är)nlid)cr £on — aber ntd)t nor=

bifd) raufy, fonbern milber, man möd)te Jagen „fonniger"

flingt aus bem erften ©afce ber Stmpiwnien in A-nioll

unb A-dur, bcS Quintetts in A-dur, aus ber Caprice in

E-dur non 3ftenbelSfof)n tjerauS.

3>as gemeinfam an allen biefen £onroerfen bemerk

bare ift eine eigene ruhige Brette ber $>arfteüung — be=

fd)auliä)e Snrif. fteine ber angefangenen Stimmungen

tritt mit intenfioer Eraft auf, fonbern abgebämpft unb

ausgeglidjeu — bafjer benn au<f) jebe nrirflid) leibenfäjaffc

tid)e Erregung üermieben wirb. 2>ie ftarfen, heftigen

©teilen werben metyr ein äufierlid)es ©türmen unb drängen

— oft fogar mit bireft naa)af)menben Slnflängen an auf-

geregte -Jtoturfräfte — bie greube fpric^t fidj als unbe=

fangen naioe £eiterfett aus, ber ©djmerj tritt su milberer

2öef)mutf) fjerabgeftimmt auf, f)ödjftens ba& er bie gcte

bung einer trüben <5el)nfu<f)t annimmt, nrie fie etroa eine

*) 2)ian felje feine reijenben Älaoierftücfe „See — 3Rüf}lbad),

Springbrunnen."



bei t>ergtüf)enbem SIbenbrotf) tief f)ereinbunfelnbe $ämme=

rung in ober (Sinfamfeit gu roeden pflegt. 2)er ganje

SntnricfelungSgang bes TonftüdeS jeigt ein ftettges %otU

fdpreiten — allen fdjarfen ©egenfäfcen roirb enttoeber oöllig

ausgetmdjen, ober jie werben burd) forgfältiges §inüber;

leiten unb SIbftufen bebäctjtig oorbereitet. (Sin romantifdjer

£audj ift über bas ®anje gebreitet, ber fetbft ben ein$el=

nen 9J?otioen eine fefjr beftimmte gärbung x>ertcir)t. lieber^

l)aupt ift bie burdjgetyenbe Stimmung bes ©anjen genriffer=

mafjen objeftio malenb, in bem Sinne, als füllte fta) ber

(Somponift me^r von aufcen angeregt, als bajj er einen

fubjeftioen (Srgufc ber Seelenregungen gäbe, bie er in

feinem eigenen Snuern belaufet fjat. T>amit ift aber

ntd)t gemeint, bafe ber Tonmalerei beS SßellenraufdjenS,

Donnerrollens, bes Säufeins ber 33lärter u. f. tt>. notlj-

roenbig eine ©teile gegönnt fein muffe. So roecft ber

erfte Safe von Spofyrs „9Beil;c ber Töne" trofe aller Waty

tigallen, Slufufe, unb Donnerwetter boä) m<f)t entfernt bie

3bee eines SanbfäjaftsbtlbeS — es fc^tt ber romantifdje

£audj, bie TOlbe bes Tones, bie 9htf)e ber Darftellung

— roie benn Spotjr überhaupt nie ben 2J?utf) gehabt fjat,.

feine Stubierftube 51t oerlaffen unb fidj in bie frifäe

©ottesnatur l)inaussuroagen — ober unter's SBolf, unb

einen t>olfstl)ümlidjen Ton anjufa^lagen. (Ss ift bie

Stubierftube eines eblen Dieters, eines uortrefflta^en

Sfluftfers, aber es ift enbüd) bod) immer eine Stubierftube.

So läuft aud> feine Snnpfyonie „3rbifd)es unb ©öttlidjeS

im 9)ienf3)enleben" bie nad) iteberfTriften unb Tenbenj

ftarf in'S Gebiet ber Programm;Simpfjonien hinüber greift,



fo jiemlid& auf ein troefeneö Sdjematifiren fetterer unb

ernfter SHotioe heraus. @ö ift fein gering anjufdjlagen*

beö ©nmptom, wie ftarf ber SDrang ber 3cit naä) einer

folgen $tunftria)tung geroefen fein müffe, wenn Spol)r,

ber mit feinem mufifalifajen SHenenflei&e, feiner ©obrie;

tat, feiner feinen Miniaturmalerei ber biamerrate ©egete

fafe oon S3erüo5 ift, md)t umf>in fonnte, ein ®ebiet ju

betreten, wo beibe einanber bie &anb reiben.

33erltoj ift nid&t, nrie man toofjl gemeint f)at, eine

abnorme <$rfMeinung, bie in bie Äunftgefd)id)te nrie ein

vom Gimmel fallenber Stteteorftein fjereinplumpt. <5r ift

Dielme^r ber confequente Slbfdjlujj unb bie jum ©rtrem

getriebene SBollenbung einer 9?id)tung, roelaje — man

nrirb eö aus bem oorftef)enben entnommen tyaben — bie

fceutlicf) auögefprodjene ber ganjen Qtit TOar unb ftlö

nottytoenbiges ©nbrefultat ber ganzen 3af)rl)uuberte langen,

attmäligen (Sntnricflung ber ftunft angefetyen roerben mufj.

$amit ift aber feineöroegö gefagt, bie 5tunft Ijabe in tym

if)re ibeale SöoIIenbung erreicht, <So wirb in ber Malerei

ein @infia)tSDoßer bie ©fleftifer, bie 9laturaliften, bie

SRanieriften bes fiebenje^nten Safjrtyunbertä fdnoerlidj

3topl>ael, ßeonarbo ba 2Unci, (Styirlanbajo, S3eno§jo ©o^

joli, giefole unb wie bie Meifter ber früheren @ntnricfe=

tungöperioben alle f)et&en, fefeen — unb bod) fmb fie eine

confequente golge beffen, mot)in bie Jlunft enblid) fommen

mu&te, als fie in (Simabue ben ftarren 33t)äantiniömuö

mit bem Sandte beö Natürlichen berührte, als fie in



(iJiotto, ber „bie £eute malte als ob fie lebten" unb

„1a gloria di colui oscura" fid; r»on bem alten £tjpen=

wefen faft ganj emancipirte — unb fo weiter.

:3n S3crlio3 nun ift üoßftänbitj ausgcbilbet, ma£ wir

mit einem ungefähren 2luöbrurf bie 2Jiuftf be§ in ben £on

„aufgelösten SEBortefi" nannten, nüebcr anberer SBeife

löft Wagner baö 2Bort in ben 2on auf — es oerfdnoinbet

il;m nidjt, eö bleibt, aber eö muj$ bem Sone bienftbar

werben, fo wie ber £o», feine unbebingte Jreit)eit oer=

licrenb, umgefeljrt wieber bem Statte bienen foH. SBagner

tjat fid; barüber in feinem ÜBerfe „Cper unb £rama"

beutlid) unb umftänblid) auSgefprodjen. 3Bie ber 35oppel=

gipfel eines auf gemeinfamer SBafiS rul;enben s$arnaffeS

ragen biefe beibeu -Könnet in baS ^unftleben ber ©egen=

wart. Üb fid) an leiten eine neue „Äunft ber 3ufunft"

eutuudelu wirb? £ie Jrage läßt ftd) weber bejahen nod>

oerneinen — ber Grfolg lel;re eö! — für baS „3a" ift

eine gewidjtige Glmnce, bafj biefe .Uünftler baS 9iefultat

beo bisherigen ©angeS ber 9)htfif finb — unb nict)t wol)l

anjunefjmen ift, biefe fjabe in iljnen unb mit iljnen iljren

(Snbabfd)(uf3 erreicht. 3ft bod) Trang unb Sebürfniß nad>

ber Shtnft unb UnenblidjeS unb UnerfdjbpflidjeS, ift bodr)

bie ^äbagogif flüger unb iljre £ed)nif jugänglidjer ge=

worben als je, ift baS ßunfttalent wie Monopol biefes

ober jenes Safjrljunberts gewefen. £ätte ein aus ^$ro=

Preten jjufammengefektes Drd>efter bem grofjen ^aleftrina,

in bem fidj aud) eine ßunftriditung abfdjlofc, im $al;re 1567

unmittelbar nad) feiner Missa Papac Marcelli eine <5nn=

ptjonie oon §aubn oorgefpielt unb fjätte iljm bann ber



birigirenbe @jed)tel gefügt, f° rocrDe *n etroad mc^r a&
äroet 3<if)rl)unberten bie ÜJlufif ausfegen, fo würbe er trieU

leid)t ungläubig ben Äopf gerüttelt f)a{>en. Slber au$

baö „9lein" fjat feine bebenflidjen (Styancen, benn, Bernte

man es fia) nia)t, jene beiben Äünftler fjat iJ>r ©eniuö

au einen ^ßunft getragen, roo eigentltd) alle SJiuftf fcfyon

aufhört.

@S ift fo jiemlid) unmöglid) über $erÜo$ unb Sßagner

— htsbefonbere über ben jroeiten - baö Söort ju nehmen

ofme red)ts unb linfö anjuftbfecn. 2öer ftdj in ein

<Sd;lad)tgeroüt)l roagt, wunbere fid) nid)t, roenn itjm r»on

allen Seiten Äugeln um ben ßopf pfeifen unb er aud)

tuoljl mit flauer ober fdmrfer Glinge, einen unb ben

anbern £ieb erhält. 2lbfd) reden lie&e fidtj baburd) frei=

lid) nur bie geigtjeit. ($s ift aber nod) ein bebenflidjer

^-unft babei — es mifdjen fid) oiele unlautere Elemente

tu ben $ampf — es wirb nia^t burdjauS mit cfyrlidjen

2Baffen geftritten. £)ie 9ie$enfionen über 93eetfjooen in

ber Seipjiger Stilgemeinen Luftleitung, non 1799 anju=

fangen, madjen und jefct freilidj einen fomif^en ©inbrurf.

©s fommt uns merjr als feltfam r>or, roenn oon ben

„nidjt gemötjnlidjen t)armonifd)en Äenntitiffen bes &errn

tjon 93eett)ot>en" bie Siebe ift, wenn oerfidjert roirb „er

fönnte uns bei feinem glcifee unb Talente ftdjer redjt triel

©Utes liefern" — wenn bie SIrie ah perfido als ($in=

lenfen gu einem mrnünftigen ©tnl mit Subel begrübt

mirb, menn baS große B-dur-Xrio ein feljr jurüdljalten?
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$>ed Sob erholt unb bie gro&e Sonate in A für ^ßtano=

forte unb Violine auf baö entfd)iebenfte abgelehnt wirb.

Aber bennod) ftet)t man aus jeber 3C^C^ ed waren ef)rlid>e,

roofjlmeinenbe, fad)funbige Seute, bie ba [abrieben. 3fc

ganjes Ungtücf war nur ber Umftanb, bafj man ben

ÄöHner 2)om in feine ^ßappfd)adf>tel einpaefen fann. 3f>r

an ©teibelt, 2>uffef u. a. gebilbeter ©eift mar folgen

Söerfen nid)t geroad)fen. Söenn einer „gewaltig prebigt

unb nidjt ime bie Sdjriftgetefjrten", fo entfefct fid) ba«

SSolf, baö ift natürlid). Mein 23erlto$ unb SBagner

gegenüber ift eö fef)r oft nid)t bie njo^lfrifxrlc, rooI)lge=

faulte SRittelmä&igfeit, welche Dppofttion mad)t. @ö finb

Seute, bie ba fefyr mof)l tonnten, wenn fie ber SBa^r^eit

bk Gtyre geben wollten. $ie niebrigen 6d)mäf)ungen,

welche getiö unb Scubo gegen Serlioj gefdjleubert Ijaben,

werben vielleicht einft neben bie Qnltn gefegt werben,

weld>e gorfei gegen ©lud fdjrieb, unb womit er niemanben

befdjmufete als fi<$ felbft. Unb felbft wenn biefe (Sompos

niften wirflief) (mit getis ju fpred)en) songes creux in

irie SEßelt gefegt f)ätten, fo follte man bod) biefe felfenfefte

Xreue gegen baö alö reajt erfannte ^rinjip, biefe grofc

artige <Selbftoerläugnung, bie alles für bie Äunft unb

für bie eigene ^erfönlid)feit nichts tl)ut, biefeö mit aßen

£eben§fräften nadj bem f)öd)ften ringenbe ©treben mit

Slnerfennung, um nia^t ju fagen, mit (Sf)rfurrf)t anfe^en.

2öie mele aber bürfen p ftd& felbft fagen: ,,icf) fdjreibe

fjier siDe ira et studio, quorum ego causas prociil
9

habeo." Seiber gibt e§ ba nur gar ju piele causas:

Stfationalfjafj, politifd)en Antagonismus, Slünftlerneib,



dlafyt für irgenb eine nidjt beamtete (Sompofltion, 2lnti=

patljie gegen alles, was nidjt ben bequem ausgetretenen

<Pfab wanbelt u. f. n>. u. f. w., wer $äf)lt alle biefe böfen

©elfter? befolgt nun bem üerwüftenben Jeinbe gegenüber

bic anbere gartet bas letbige ^rinjtp bes peloponefifdjen

Krieges, bafür lieber bas (Gebiet bes geinbes §u oer=

wüften, b. (). herunterjufetjen unb ju fdjmäfjen, was er

wertl) unb würbig fyält, fo ift fein 3lbfe^en, wo bas ein

©nbe nehmen fott. Das oberfläd)Ud)e 2lngel)egeltfein,

btefes*mtt bem Sttcfjmorte eines pt)ilofopt)ifct)en ©d)ulter=

minus imponiren motten, mad)t ben ©treü, roo um spruu

gipien tjerumgesanft wirb, twllenbs unleiblid), ber einjige

£roft babei ift bas alte braue SBort „tft's Ztyoxtytit, roirb

es untergef)'n, ift'S ©ottes 2Serf, fo wirb'S betteln."

SDiefc nrilbangefcfyrooüenen SBaffer bes ^arteijanfes werben

fid) oerlanfen unb werben uerfifern — unb bie £)enfmalc,

meiere bie 9)teifter fid> felbft fefcen, werben ftefyen bleiben,

ofme von ber &od;flutf) geftürjt werben ju fönnen.

©6 ift feljr bejeidjnenb, bafs Söerlioj erftc (fpäter

t>on il)m felbft wieber ber Deffentlidjfeit entzogene) Arbeit

eine SWujtf ju öötljes $auft war, $u biefem gauft, ber

bie aufgefpeidjerten Sdjäfce beö SBiffenS burdjforfdjenb,

unbefriebigt in bie £tefe bes Öeoanfens Ijtnuntertaudjt

unb an bie tefeten ©reuten beö (Sriftirenben mit freoeU

l)after <£>anb anpodjt, oom Gimmel feine fa)önften ©terne

unb dou ber Grbe jebc l)Öd)fte £uft oerlangt, unb nie ba=

$u fömmt, jum 3lugenblicf 51t Jagen „üerroeile bod), bu bift

©renken ber SRuflf. 1

1



fo Won/' — 2lu4 ®erlio$ bat faum je &u einem mufi-

falifd&en Moment baö ßleidje SBort gefprodjen. SSie oft

läßt fid& nid)t fetbft Seetbooen bebaglid) nieber — er

gönnt fid> Siubemomente, er fann bei einem ©ebanfen

gerne nnb liebenb oermeUen. 93crlio5 nie! ©r paft feine

£f)emata mie mit tjaffenber fiiebe ober liebcnben £a6 —
it)r 2öad)ßtbum $u einer oft riefigen Entfaltung roirb mie

oon tmlfanifdjer ®lut in £aft emporgetrieben unb gezeitigt

unb blübt bajmifc^en irgenbroo eine ftille, jarte SBlume

auf, fo bleibt unb toelft fie gleid) oor ber mitben gfhmme.

Unb bod) füt)tt SBerlios mit einer innigen 3**rtf)eit, mit

einer £iefe ber (Shupfinbung, mie außer ifym unb 33eet*

booen faum je ein £onbicbter gefügt bot. Sieben bem

orgiaftifdjen Taumel feiner großen 9lUegri fteben SIbagioö,

— bereu rounberoottes föemü trieben ganj gel)eimnifeootte

Legionen auffcbließt — ja, Serlioj fennt aud) ben ^rieben,

er fud)t ibn, er oerlangt nad) iljm mit oerjeljrenber <Sebn=

fud)t — aber er bat it)n ntcbt. 2öen follte es nidbt in'S

tieffte 3nnere rubren, wenn er im britten Sake ber

Sinfonie fantaetiquo. ber scene aux champs an ben

93ufen ber Statur fluttet unb if>re munberfame Spraye

fo innig oerftebt, fo liebenb nacbjufprecben weiß unb aße£

baö bod) nur, um enblid) bal)in §u fommen, baß bem ein=

famen §irtenruf burd) bie finftere 9iad)t ferner Bonner

brobenb antwortet? Äetn griebe ift unter bem leifen

23lätterraufd)en, bem Riefeln be$ 23ad)e$, ben bellen Stufen

ber^ögel in baö §erj beö $id)ters gefommen! 2Bo märe

etmaö Ergreifenbereö als ba$ cinteitenbe 3lbagio berfetben

©nnpbonie — biefer mie au$ glübenben grauen unb



roef>enben Seufzern aufammengeroobene Safc? Söaljrlid),

t)ätte SBertioj überaß fotd»c SKufif gefdjrteben — ÜDtuftf,

bie roirfUö^ Sftuftf ift — fo wäre ^ßaganiniä großes SBort

gered&tfertigt: „^3ectt)ot)cn ftarb, um in 33erüoj roieber auf;

§uteben!" — Slttcin, 23erlto§ fyat nur gar ju t)ict 3ftuftf

gemacht, bie eigentlid) nur £itularmufif ift, Wufif in

partibus infidelium, ^oefie, bie fi<$ als ÜJ?ufif maöfirt

f)at, — es ift ba§ umgefefjrte Sßerfat)ren gegen ben 6d>er$

in £ietfö pfyantaftifdjem Suftfpiel „bie Perfef)rte 3Beft'^

too bie Duoerture, unb bie ßntfact=9Jhifif nid)t bura>

5Kufif, fonbern burd) SBorte, burd) ^ßoefie auögebrücft

wirb, ©egen eine fotefoe 93efd)itlbigung mürbe freiließ

niemanb eifriger proteftiren, als SBerlioj felbft, bem es

mit feiner 2J?ufif als foldjer gar fetjr ©ruft, unb ber otjne

3roeifel in feinem Oieroiffen feft überjeugt ift, nur t)em=

menbe <Sd)ranfen snrifdjen ^oefie unb s3)?u(if nieberge;

roorfen §u fjaben, ba bod) baS, roaS er nieberroarf, nidjt

ju uerrücfcnbe ©renjfteine geroefen finb. 93erlio$ f)at

fetneSmcgS — nad) bem beliebten 9luSbrude bes ^abifa=

liSmuS — „mit ber 3>ergangen^eit gebrochen." — £f)ut

er fid) bod) fogar, trofc feiner üertjotenen ober aud) mu
nerljolenen profunben 3Umeigung gegen Sebaftian 23ad>

unb §änbel, auf feine ©efd)idlid)feit im boppelten Gontra=

punft etroas ju gute, roie oiele ©teilen feiner Sßerfe

(5. 53. bie fleinen gugatoS in ber ronde dti sabbat, im

geft bei (Sapulet, (SJiuliettas Sei^ensug u. f. m.) ganj

beutltd) erfennen taffen. Gr läßt im erften Safce feiner

Planta (tifdjen Stmpfyonie unb feines &arolb ben erften

Xljeil roieberljolen, fo menig Sn^alt unb ©truftur biefe

11*



Söieberfjolung rechtfertigen unb offenbar nur mit einem

SHüdblicfe auf bie bisherige Dbferoans. @r trautet feine

poetifd)en Stoffe fo anjuorbnen, ba& fie fid) in ben oier

^erfömm(icf)en Säfcen einer Simpl)onte (erftes SlHegro,

IHnbante, Sd)erso, ginale) unterbringen laffen. So tritt

in ber Fantastique ber anmutl)ige SBalger ber SMfcene

an bie Stelle beS Sdjerjo, bie sceiie aux champs oertritt

baS 9lbagio unb ber £inrid)tungsmarfd) mit bem baran

als gortfcfeung gehängten biabolifd)en <öod)5ettö-- unb 53e=

gräbni&fefte beS ©eridjtcten bilbet baö ginale. 2lel)nlid)

gliebern fid) bie oier Säfce beS Harold en Italie, bafj bie

erfte Sjene „&arolb im töebirge, S§enen ber Melancholie,

bes ©lücfeö unb ber greube" in ber gaffung eines ein;

leitenben Anbaute unb eines §roeitf)eiligen 3lßegro (alfo

in ber gorm eines „erften SafecS") gefdjilbert erfdjeint,

ber ^ilgerjug in feiner rulng marfdmtäfeigen SBetoegung

mit einem d>oralartigen 9ftittelfafcc baS Anbaute, bie in

iljren raffen ÜHitornellen baftolifd) bewegte in if)ren ge=

fangootten Stellen naio lebenbige Serenade dun nion-

• tagnard baS Sc^crgo, bie fd)nmngoolle Orgie des brigands

baS ginale bilbet. 9?od) merfroürbiger ift es, toie fidr>

9iomeo unb Julie in bie gewöhnlichen oier Stmphonie=

fäfce als in ein ^rofruftesbett legen muffen, obioofjt bei

ber 9ttenge fleinerer unb größerer 3toifd)enfä^e, burdj baS

$oranfenben einer Einleitung (dispute) unb eines ge=

fungenen fogenannten Prologes, burd) baS ©liebern beS

ginals in 9Irien unb (Sf)öre (weniger in ber SBeife beS

Sd)lufjfafces ber 53eetf)Oücn'fd)en neunten Snnphonie als

in ber 2Beife eines großen Cpernfinales) bie gewohnte



£f)ei(ung in trier Sätje ganriffermafeen maSfirt erfdjeint

$ie ©enefis biefes merfunirbigen 2Serfe§ ift gan3 un=

Stueifelfiaft fotgenbe: Sertiog, bcr ofmefjiu ein glüfyenber

2>ercf)rer <Sf)afe$peare§ ift (wie er benn aud) fpäterinn

beffen ßear eine granbiofe Cuoertüre, unb ju &amlet einen

£rauermarfd) componirt f)at), füllte fid) t>on bem un=

fterbttd)en £iebe§gebid)te beö großen dritten §um mufifa=

lifdjen ^ad&bic^tcn angeregt. Sefyr begretfüd), benn $Ko=

meoö unb Julias ©efdridjte mit ttjren U;rifd^cn / leiben=

fd)aftlid)en Momenten fjat fd)on an unb für fid) etroaö

muftfalifdjes, bafjer fie aud) oft genug §u Dperuterten

ocrarbeitet roorben ift. 33erüo$, ber Snnpfyoniecompomft,

fonnte ober modjte biefe gorm nidjt brausen. @r faty

fid) alfo in ber Xragübic Sfjafeöpeareö'um, toeldje Situa=

tionen etroa ju trier ©ätsen einer <3t)npf)onie Anregung

geben fönnten. 9?omeo feuf$t im fetjnfüdjtigen £eben§be;

bürfnifj nad) ber im Wrunbe f)öd)ft gteidjgtftigen ftofatinbe

— ba§ gibt ein fentimentates ©tnteitungsanbante. 9iomeo

lernt feine ©iutietta auf bem 23all bei Gapulet fennen —
ein 33all! toeldje Gelegenheit 511 einem raufdjenben erften

Stüde! $ür baö 5(bagio bietet fid; bie 93atfonfsene wie

r»on fetbft bar — bie tragifd)e (Sntroidehmg finbet im

finale genügenben 9iaum, $umal roenn, ttrie eö ja 93eet=

f)ouen in feiner legten Snnpfyonie getrau l)at, Singftimmen

fjerangejogen werben. 5lber baö Sa^erjo — wo ein

©djerso finben? §alt — gibt -Blercutio nid)t eine l)öd)ft

fmmoriftifdje ^efdjreibung von bem niebltdjen ©puf ber

gee Wlab? — Öefunben! — Unb fo bilben atfo bie trier

&auptfäfce in folgenber äßeife ben Äcm be§ SSerfeö:



Einleitung, erfteä 9Megro . . Romeos Melancholie,

ginale mit Efjor Säene in ber ®ruft.

&ter ift nun freiüd) fchon ein fet;r bebenflidjer s$unft.

2)ie Eptfobe mit ber See 3)iab ift im Originale ein

getegentlidjer Einfall, ein Sdjerj 3)Jercutxoö, momit biefer

ben in £iebe$melancholie oerfünfenen Detter Stomeo necft

unb 3U erweitern fud)t, unb Im* auf ben eigentlichen

Entroicfluugögang ber ipanblung gar feinen Einfluß.

Qn bcr SBerlioj'fdjen ©ijnphonie breitet fidt) biefe Dieben*

fache in großen SDimenfionen ju einer £auptpartie aus,

gleidjfam mie in einem gefunben Körper irgenb eine

unwefentließe £rüfc ju franfhafter Wonftrofität anfchroillt.

Allein 33ertto5 fühlte, bafe in biefen oier Stationen bie reiche

^Dichtung be§ dritten bod) gar $u lüefenfjaft unb brud;=

ftücfartig roiebergegeben fei. 2Ufo mujjten oermittelnbe

3mifd)enfä&e herbeigeholt werben, unb weil ber di)ox um

be$ ginaleö mitten bod) einmal fchon ba mar, fo fonnte

er ja gelegentlich einfallen, um ben £örem £id)t $u

geben — ja noch mehr, ftatt mie es bei ber gantaftique

ber gall mar, ein gebrudteö Programm an bie 3uh°*er

beim Eintritte in ben Goncertfaal ju oertheilen, fonnte

bieömal baö, um roaö es ftd) Safc für ©afc hanoe^'

t)erfifi5irt, bem Gljore jur SIbfingung anvertraut unb als

„Prolog" oorangefchieft merben. tiefer Prolog ift alfo,

bei Sichte befehen, ein in $erfe gebrautes, oom Ehore

abgefungeneö Programm. SBerlioj, ber geiftreiche Wann,

Hbagio

Scherzo

SBafl bei Eapulet.

£iebe§fjene im ©arten,

$ie $ee Wab,



mag baö 2äd)erlid)e ber ©adje gefüllt fmben, — ju

entbehren war fte nidjt, es galt alfo bat SWifeftanb

möglidrft unmerflid) ju mad)en. 80 würben benn wieber

in bem ^rolog jroet ^nrifdjenfäfce eingeflieft. £er eine ift

ein £ieb für 2litftimme in 3roei Strophen, roeld)eS baS

£ob ber Siebe, Staliens unb SfjafeSpeareS enthält, —
$ugleid) ein 3Hemento für bes Gomponiften Sanbleute,

wenn fie etwa ben sauvage ivre bes &errn oon Voltaire

nod) nidjt oergeffen l)aben fottten — im ®runbe aber

bod) ein ganj muffiges 3tttttelglieb. SBeniger muffig ift

ber anbere vSinfdmb, bie vom £enor vorgetragene „Gt=

ääfjlung oon ber gee Sftab" — infoferne aber bod) tau=

tologifd), als fpäterfyin eben baS, roaS ber £enor erjagt

f)at, nod) einmal als 3nftrumentalfafc — jubem baS an

fid) Unberechtigte, Unroefentlidje ftatt einmal fogar jtocimal

erfdjeint. 2>er ^rolog oerlangte aber and; feine Snftru;

mentaleinleitnng
;

baju bot bie erfte Sjene ber £ragöbie,

ber ganf ber albernen ©efelten ©regorio, Samfou n. f. ro.

ber mad)fenbe Xumult, ber Gintritt bes ^ringen Gs=

fatus, bie SBefa)roid)tigung bes (Streites burd) feine 2ln=

fpradje einen Stoff, gretltd) iat baS £ranerfpiel eine

anbere Defonomie als ein grofeeS 3nfirumentalftücf —
es ift befremblid) ein äöerf ernftefter Dftdjtung mit einem

burlesfen £f)ema ber 2lltoiolen anfangen ju fetten, baS

uns an baS „Gfelbofjren" erinnern fott. 9Jur ber gute

&umor, mit bem bie 6ad)e burd)gefüf)rt ift, bie intereffante,

fugirte Strbeit, bie roirffame Steigerung unb insbefonbere

bie Erinnerung an ben Anfang bes S&afeSpeartfdjen

Stüdes benrirfen, bafj baS Unpaffenbe eines folgen 2ln=
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fangeö nicht unangenehm auffällt. 9lod) ein Uebles babei

ift, ba& ftdj oor bie eigentliche (Einleitung „itRomeoS

Melancholie'' ber ^rolog als $oreinleitung unb aor
_

biefen bie dispute als $>orooreinleitung brängt, roa§

beinahe an baö SBirthöhauö in ben glegeljahren an 2>ean

Sßaul erinnert, baö im Schübe roieber ein 2Birtf)3haus *

hatte, auf beffen Sdjilb abermalö ein 3Birth§hau§ erfcfjieu

u. f. ro. Unb fo theilt fich benn baö äöerf, wie bie

Partitur geigt, in folgenbe Slbfdmitte:

Einleitung Streit, Tumult, Sefchroichtü

gung burch ben gürftcn.

^hor ^rolog, mit Stropljenlieb ber

Slltftimme unb Solo beö

Tenors.

©rfter Safe töotneoö Melancholie, Goncert

(?) unb SaU bei Gapulet.

3nrifchenfafcunb(Shor . . (Sinfamfeit unb Stille in 6a=

puletö ©arten, Gfjor ber

jungen Jreunbc Gapuletö, bie

im heimgehen 9ieminifcen=

jen an bie SaÜmufif fingen.

3lbagio 2. Safe .... Siebeöfcene.

Scherjo 3. Safe . . . Sie gee Mab.

Sroifchenfafe tyot . . . SultaS ßeichenjug, ^falmobie.

3roifchenfafe 9fomeo in ber £obtengruft,

2tnrufung, Julias (Srroadhen,

erfte ÜBirfungen beö ©tfteö,

^ergroeiflung unb £ob ber

ßiebenben.
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ginale £)ramatifd)e S^ene, (Sfjor her

ÜDlontecdjji unb* (Sapulettt

Sorenjoö @rjäl)lung, 33er=

fötmung ber geinbe, grie=

bensfdjrour.

23ei aller, mitunter aufeerorbentlidjer 3d)önt)cit ber

2lu$fül)rung ift am (Snbe btefeö munberlid)e SJftttetbing

oon ©nnpfyonie, Oratorium unb Oper bod) nur ein äiem=

tic^ monftröfer £ragelapf) geworben, ©ine ganj natürliche

golge be§ im ^rin^ipe gelegenen 9fti6griffe$, ein $idjter=

merf mit aßen feinen SBefonberReiten in 9Jtufif überfefcen

ju motten! 3a, biefes falfa^e ^rinjip, biefeö Streben,

gerabe bas, mas ber £id)ter in 2ö orten gefagt fjat, nun

eben fo in £önen ausbrücfen 31t motten, \)at fogar btö

in bie rein unb fpecififd) mufifalifdjen Partien, roo bie

9)Juftf im eigenen ©ebiete als Königin ju fdjalten ba§

dkfyt gehabt tyätte, ftörenb eingeroirft.

3n bem Slbagio ift ber (Bang beß Slmfe§peariftt)en

Dialogs ber fogenannten SBatfoufjene fo §iemtid) aud) in

bem ©ange ber £omoeifen ju erfennen, fo, baf? ftd) baö

Drdjefter nid)t nur $u einem förmlichen Dialog jroifdjen

feinen tieferen ^onmerfjeugen (SBiolen, ißioloncetts, Fagotten,

Römern) unb feinen tjöfjern (©eigen, glöten, Oboen, (Stari=

netten) tl)ei(t, unb baö 3ro^igefpräcf) jmifdjen s3iomeo unb

Sulia auf biefe etroaö materiette 2lrt oerfinnltdjt, fonbern

bie mufifatifdjen Sbeen unb ^ßerioben ungefähr bem

©timmungögange beö ©efpräd^ö folgen. — $)a ift nun

ein beinahe geflaltlofer, träumerifa)er Anfang, ein inniger

©efang tybt fia) attmätylig fjeraus, baö Sßtoloncett tritt
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herju, furjc recitatit>ifche ^p^rafen, bencn bie (jöljern 3m
ftrumente in ängftlich bewegten, abgebrochenen Sauten

antworten — Vortreten einer glühenben Sflelobie, bie fich

ju größter Jntenfttät ftetgert, eine 2lrt feierlicher Unter=

bredjung (ber Moment beö Seberoohls) breit ausfliugenber

Schluß, ber immer roieber Anfänge r»on SDMobieen bringt,

gerdbe wie im Originale bie Siebenben wieberholt §urücf=

fel)ren unb einanber immer noch etwas §u fagen haben,

bis bas lange $iminuenbo Romeos enbliche Entfernung

üerfinnlicht. 28ill man biefes — man oerfenne es nicht

— wunberfam fd)öne, ergreifenbe 2lbagio nur aus fid)

felbft, aus ben töefefcen mufifalifcher (Sonftruftion, nicht

aus bem uorbilblichen Sange ber Sjene bcS $)rama er=

flären, fo wirb man in bie größte Verlegenheit geraden,

ja gcrabeju fagen muffen, e$ fei willfuhrlich unb in fich

unjufammenhängenb.

3n ähnlicher 28eife wirb mit unoerfennbarer 2ln=

fpielung auf grau 3Rabs niebliche, von ShafeSpeare

befd)riebene Equipage in ber SWujif bas gierlidje Kraben

ihres ©efpanns ausgebrüeft, u. f. w. 2ßer ju allen bem

nicht feinen ®h<rtespeare in ber £afd)e ober im ftopfe

mitbringt, für ben oerliert bie Sache ihre ganje Söebeutung

ober bod) ben größten baoon. SBenn „SJieeresftille

unb glüefliche gahrt" als eine ähnliche genaue Ueber=

fefcung beS £id)terworteS erfannt werben muß, fo ift ber

große Unterfdneb babei, baß biefes £onwerf, auch

völlig abgefehen com ©öthe'fchen ©ebidjte, aus

unb burch fich felbft erflärbar unb tnrftänblich

ift, unb feinen äfthetifchen Sdjwerpunft, bie 23e=
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bingungen feiner ©riftenj in fid) felbft trägt,

tDä^renb bei 9?omeo unb 3uliette biefer 6<fm)eryunft

außerhalb bcö£onroerfeö — nämlid) im Sljafeäpeariföen

$)rama liegt. 2Benn sur
v
Jied)tferttgung auf 23eetl)ooens

neunte ©ijnpfyonie t)tngeroiefen roorben ift , fo ergibt jtd)

nad) bem t>ort)in @ntrotcfelten bie £a(tlofigfeit einer folgen

Rechtfertigung oon felbft. 23eethooeuö Snnp^onie ift nicht

'bloß ber rein mufifaUfc^tecfjnifcfyen 3eite ber £on= unb

£aftarten, ber gerodelten 2()emaQ unb ihrer Durchführung

nach ein feft gefügtes, feft in fid; gefd)loffeneö unb abge=

grenjteö, organifdjeö ©auje, fonberu aud) ber ibeale 3n=

halt entroicfelt fidtj> mit einer (Sonfcquenj, roeld)e ber l)öd)fteu

23erounbcrung roerth ift, fo ba£ aüeö 3tochfolgenbe alö

eine notljroenbige golge beö Vorhergegangenen unb ber

enblid&e Eintritt beö (Sfjoreö roeber alö müffiger Einfall,

noch als ein blofeeö 6teigerungömittel beö ßffefteö, noch

alö unentbehrlicher (Sommentar, fonbern eben aud) nur

alö ein roofjlbegrünbeter ©ntroicfelungöounft beö ganjen

fünftlerifd)en Drganiömuö biefeö aujserorbentlichften aller

Snftrumentalroerfe erfa)eint. 2)iefe nahe liegenben 2öal)r=

Reiten \)<xt aud) 9Jienbelöfofm überfeljen, alö er fid) burd)

bie neunte Snnpljonie ocrleiten liefe, in feinem „£obge;

fang" bie gorm berfelben äufeerlid) nad)$uahmen. Gr

fängt eine Snnptjonie an, currente rota roirb ein £xa-

torium barauö — beibe fielen unt)ermitte(t unb nur

äu&erlid) burdf) baö burdjgehenbe erfte£l)ema ber ^ßofaunen
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äufammengefnüpft neben einanber. 9tad) bem britten Si;n^

pfjoniefafce, bem Adagio rcligioso, beginnt ber (Sfjor auf

biefes Xtyma $u fingen „alles roas Cbem \)at, tobe ben

i&errn" unb wir ftefjen a(fo bem ©ebanfen nad) roieber

gan§ genau auf bemfelben Stanbpunfte, roo wir, brei Säfce

früher, bei 33eginn ber 3«npf)onie waren.

Serlioj bleibt ftd) aber aud) bann in feinem nid)t

foroot)l unmufifalifdien als aufeermujtfalifdjen ^rinji^r

gletd), roenn er fiä) ber Stüfce eines Programms fdjeinbar

begiebt. $as fürjefte Programm unter feinen Bxjn^onk-

roerfen f)at £arotb — ober cigentlid) gar feines, fonbent

jeber ber üier Säfce trägt nur eine bejeidjnenbe Ueber=

fdfrift •- alfo nid)t mel)r als SBeetljooen aua) für feine

<ßaftoralfnnpljonie in 2lnfprud) genommen tjat. Slflein

aud) fner ift ber Unterfd)ieb t)iel größer, als es nadj

biefer jufätligen äufjertidjen 2Iel)nlid)teit ben 9lnfd)ein tjat.

3>ie ^aftoralfrjnp^onie ift, gan$ abgelesen oon ber rei§;

ooflen Sä)önf)eit iljrer mufifalifdjen Xcrtur, nad> bem ifjr

ju törunbe gelegten bidjterifdjen ^lane ein tieffinniges

©eniuswerf, in meinem ber poetifd):religiöfe ©runbgebanfe

im erften (Sajje roie aus einem Steinte ju fproffen beginnt

6a| für Safe fid) mit innerer 9iotf)toenbigfeit organifd>

immer reidjer entroitfelt, bis im Sdjlu&fafce ber nott

erblühte Söaum buftenb unb glängenb baftefyt — in ber

(Srbe wurjelnb, §um Gimmel beutenb. $er erfte 6afc ift

ein weites £anbfä>ftsbilb *) — es ift baS aufat^menbe

*) 9ßer bic unfäQlicf} fdjöne 9(u3ftd)t »om Slbtyange bes Äa^en*

gebirgeö bei SBien fennt (etroa oon ben ööljen oberhalb &eili$jenftabt)

bieten ©lief über bie 3tebenf)ügel unb freunblid)cn Ortfäaften beS

DjgitfeöJ
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©ntjücfen barin, bas uns bie gange 23ruft übermädjttg

füllt, toenn nrir, nadjbem und bcr 2Binter in ben 6tein=

mauern ber engen, büftern ©tabt gefangen gehalten,

hinaustreten in bie jugenbfrifdje &errltd)feit ber lieben

Iftatur. Gin einfältiges ibt)ffifd)cö, 3}Jotio piano unb mit

einer germa befd)loffen, leitet beinahe roie ein 9ftotto bas •

(Spange ein unb trifft glcid) ben redjten £on. @S rcirb

bis jum 3>ubel gefteigert — fo bafj i|m ber $)id)tcr ein

gmeiteS, gleich einfaches unb gfeid) zauberhaftes mä&igenb

unb bod) toieber neu anregenb entgegenfetjen mufj. 2öer

möchte alle bie tounberfamen eingelnen 3üge anführen?

Um nur eines gu ermähnen — melier gauber liegt gleid)

com 16. £afte an in ber Stelle, roo bas Motiv

roie aus mevter gerne angerüdt fömmt unb fid) bann

nueber in roeite gerne oerliert? Söenn ber ©afc mit bem

SlnfangSmotio ausgeflungeu, ift uns flar, ba§ ber -Ifteifter

mit ber Ueberfdjrift „Grmadjen Weiterer (Smofinbungen bei

ber Slnfunft auf bem Sanbe" ben Snfjalt groar ridjtig,

aber bod) im ©runbe nur annäl)erungSmeife begeidjnet

l)at. 2Bir uerliereu uns in biefem £onftücfe gleidjfam

felbft, nad) aßen ©etten fortgeführt oon ber blüljenbcn

£errlid)feit beS meit ausgebreiteten SanbeS — unfere

©ebanfen fdjweifen wie burd) einen weiten ©dmuplafc —

SÖorbergrunbeö auf ben Spiegel ber 2)onau, bie (jerrlidj beioatbeten

£onau-Sluen, hinüber über bie weite ^yläaje beö 9ttard)felbeö , bis roo

bie blauen ßarpatljen ben Jporijont abgrenzen, bern>irbaf)nen, ipoburdj

99eetl)oüen angeregt roorben fein mag.



— 174 -

ben Sdjauplafc bes 9tod)folgenben. So roie bcr TOcifter

im erftcn Stüde feine Greife nicht mit genug ziehen

fonnte, fo brängt er nun int fetten Stüde „ber Szene

am 93adje" alles maß er im erften Safee gewedt unb ange=

regt, nrie in einen eng unb heimlich befchränften Dtaum

Zufammen — root)l mag man fid) ein lieblich grüne« £f)al

benfen, in wettern ber 23a<$ unter bem Sdjattenbad) an-

mutiger ©nippen oon Räumen uno zwifchen bichtem

©ebüfdj hutflie&t. Unb l)ier tritt, in bem ausgefprodjenen

lt)rifd>en, contemplatioen Clement bes Safees fchon bie

gigur eines gebanfenooll träumertfdjen SSanblerS (roo^l

93eetf)Oüens felbft) herein — taufenb grühlingsfttmmen,

bie fich alle 311m btütjenben $afein orangen, wehen unb

weben unb wogen um ü)tt, bas reich putfirenbe fdjaffenbe

tfeben in ber DZatur; enblid) f)ätt er an unb t)ord)t brei

finnig zufammenflingenben 9tfaturlauten: Nachtigall, 2Bad)=

tel, $ufuf — es ift eine liebliche Einfalt, bie ju ^^ränen

rühren fönute. 9lm Ausgange bes XfyaltS — was fann

natürlicher fein — tritt unfer SSanbler, unb mir mit ihm,

in ein $orf ootl £anz- unb Sonntagsjubel, „luftiges

S3eifammenfein ber fianbleute." So fjat fid) alfo unfer

©eftebtsfreis oom einzelnen SJJenfchen, bem Spaziergänger,

jur Stnfchauung einer ganzen $olfsmenge erweitert. Mein,

bas ift nid>t ein zufälliger, einzelner 93auerntanz in biefem

ober jenem 2)orfe — biefe fröhlichen 3ftenfd)en ftnb 9ie=

präfentanten ber gangen, im lieben Sttai jubilirenben

2Ncnfd)heit, wie bie Spaziergänger in ©öthe's gauft es

auch finb. £ier hat nun ber föumor beS 9JleifterS ein

weites gelb, unb regt fid) in ben ergöfclichften Sprüngen.
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äÖer iafyt nid)t über biefcn bäuertfc§ fyereinpotternben

3u>curierteUaft, ber bie Suft jur SHuögetaffen^cit empor=

treibt ober über bie burlesfe gtgur bes $orffagotiften*),

ber nid)ts blafen fann, als bie brei £öne

bie er aber roäfyrenb bes £an§eS mit anerfennenSroerttyer

GteifteSgegemoart anbringt, too fie nur Ejinpaffen toollen.

®ic föciterfctt ber früheren Säfte ftetgert fid) fjter §ur

ftomif — unb es ift ein OJeniejug, bafe ber sFieifter vom

ßomifdjen ganj plöfclid) auf beffen entgegengefeftten Sßol,

bas ßrlmbene, burd) ben einfadjen, toot)l moturirten £ug

überfpriugt, baß ein OJenutter bie Suft unoermutfyet unter=

bricht. 2>ie Aufregung ber Elemente mafmt mit geroaU

tiger s3)iajeftät an bie Sdjtoädje bes üWenfdjen biefen znU

feffelten Gräften gegenüber — nidjt Mos ben Suftfrets

reinigt pfmfifd), aud) ben ©efüfjlsfreis, in bem mir uns

bisher beroegt tyabcn, reinigt fUtlid) biefeS ©enritter. 2tbcr

ber Bonner gef)et frieblid) vorüber, ber 33ote bes (Sroigen

fam ,,©rfrifd)ung auS$ufd)ütten über ben ftärefenben £atm,

über bie fjerjerfreuenbe Traube." $)a ruft, roäfyrenb nocf>

ber ^Donner in ber gerne oerrollt unb ber lefcte 23(ifc am

^orijonte surft, bas &irtenl)orn bie 3etftouten jufammen,

ba roenben fid) 2lUcr Stufe nad) oben, unb in bem fo

tyirtemnä&ig einfältigen unb fo feierlid) granbiofen Sdjlufr

fafce ertönt ber s$reis bes föerrn ber ÜJtatur, bes SdjÖpferS.

*) Siefer artige ©tnfatl gehört einem Mitarbeiter ber ©dm*

mannten SJtufifjeituna. an.
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3a, eö ift unö, als fäfyen wir roieber bic weite ©egenb

beö erften Safces, aber anbers beteu<$tet, unb beoölfert

von froren, banferfüllten Staffen — noa? mef)r, es ift

unö, als fällen mir, roic auf mannen alten Silbern, am

Gimmel bie majeftätif<$e ®reifengcftalt, baö Symbol ber

©otttyeit*) mit ausgebreiteten Slrmen fegnenb über baö

weite ©elänbe f)infd)roeben. —
So fing alfo baö Söerf mit ganj allgemeinem 2öo^l=

gefügte an ber Matur an unb enbet mit bem Ijödtften

©ebanfen. 2Ber barf ba fagen, bie l)eroifd)e Snnpfyonie

ober irgeno eine anbere fei größer? greilid) jene norb;

beutfdjen Sfribenten, benen ber ©laube an ®ott sufättig

ablmnben gekommen ift*), fönnen confequenter SSeife in

ber ^aftoralfnnpljonie nidjtö erblitfen alö eine „9teif)e

jufammenljanglofer Silber" — eö fct)It bem ®eroölbe ber

©d^luftftein, unb ba mu& eö unauöu>eid)lid) gufammen=

ftürjen. &enn wenn bie „froren unb banfbaren ©efütjle

nadj bem Sturme" ntd)t§ weiter ftnb, als ein fidt) ®ratu=

liren, baß eö nid)t eingetragen l)at, fo ift bie unfierblidje

*) 2luf ÖUbetn ber Xrinität ift bic ©reifengeftaa be$ Saters fo

gut blojjes Snmbol, nrie bic £aube bcö f)eil. Öeiftes. 9tur bic, subem

portraitartige £arftellung bes menfangeworbenen ©ofynes ift eine um
mittelbare 5Wad)bilbung bes Scalen.

**) Sie beutitf>e SBiffenfdjaft unb überhaupt bic beutfd>e Literatur

leibet bermalan einer magren ${>eopf)obie. 2)as Mittelalter nannte

niajt gerne ben Teufel, bic 9icujcit nennt ntdjt gerne ©ott, unb bas

3luötücid)cn ift oft tragifomiftf) genug ausuferen, ffienn in einem neuern,

übrigens fcr)r tütptigen fosmologif<f)en 93ud)e „fürs SJolf" lange, be^

geifterte, f)nmnenartige (Sjpectorattonen, ja förmlidje ©ebete an bie

©leftrijität, bic 3öärme u. f. n>. auftreten, bann muft man nrirtüd)

fagen: Uifficile est satiram uon scriberc.

M.



t£>id)tung Söeetljonens freilidf) aud) nid)t$ weiter alö ein

tnufiratifd)e§ £agebud)blatt aus irgenb einem glei$gülti=

gen ©ommeraufeutfjatt auf bem Sanbe. — 23egrünbeter

mödjte ber <parolb = Stmpfjonie gegenüber ber $orrourf

fein, fie tonne nur für eine ^fleitje äufammcnfjanglofer

^über gelten.

8d)on bie iteberfdjrift „£arolb" loirb mannen über

bie £enbenj be3 SBerfeö faum nä^er aufflären, benn

33nronä Gtylbe föarolb mag nid)t Sebent in Erinnerung

fein, unb bann märe es ein Strtfjum §u glauben, baj$

SBerltoj unternommen tyabe bas ganje, an Details über=

reidje ©ebid)t, fo gut ober übel es angebt, in bie Sprache

ber 2J2uftf SU überfein, etma rcie mir es vorhin an

©fyatespeareö Dfomeo unb 3utie gefeiten fjaben. $er

fran§öfifd;e £itel lautet etroas beftimmter „Harold en

Italic". Sllfo auf Italien, ba§ Sßunberlanb ber Äunfl

unb ber Statur ift es abgefefjen, bas Sanb, aus bem jtd)

jeber feine 9?eifeerinnerungen gern aufgebt — entmeber

nrie 3lbolpl) Staljr in einem breibänbigen, 23u$e, ober in

einer Snnpfjonie roie SBerliog. So ift es alfo eigentlid)

Berlioz en Italie, roaS mir ba oor uns tmben, unb ber

£onbiä)ter l)at nur bie tnpifd)e gigur bes SBnronfdjen

fiarolb oorgefdjoben, um nicf)t ben §errn fjetiö unb Scubo

2lnlafe ju neuen Angriffen ju geben. Italien ift unter

anbern bas &anb, bas unfern Malern aud) Stoffe ju

©enrebilbern liefert. Ein 3ug römifdjer ^ilger — s
J*iffe=

rari - Sanbiten ; mie oft prangen nid)t biefe ®egenftänbc

an ben äßänben unferer ÄunftauSftellungcn? $a > roüfete

man es nid)t anberS, man fbunte nad) biefen Malereien

©renken ber Wuftr. 12



faft glauben, ganj %taikn fei nur r>on pilgern, ^ifferart

unb 23anbiten (allenfalls aud) nod) von (Gärtner; unb

gifdjerfamilicn) beoolfert, unb bie ©inwotyncr befd)äftigen

fid) oorjugSweife bamit, entweber £arantcfle 5U tanjen

ober fteifenbe ju überfallen. 2Ba$ nun bie Genremalerei

unjäljligemale geliefert fyat, baS fjat bieSmal aud) bie

S)iufif ju leiften unternommen. &er jmeite, britte unb

oierte Safc ber Snnplwnie finb roaljre ©enrebilber - im

erften Safce aber, ber (laut Ucberfdjrift, beim aus bem

^ntjalte ift es nid)t IjerauSjulefen) „§arolb im Gebirge"

fd)ilbert unb ber uns „Sjencn ber slHeland)olie, beS GlütfcS

unb ber $reube" oorfüfyrt, gibt ber £>id)ter ein £anb=

fdjaftslulb unb als Staffage föarolb, ober, dortiger, fid>

felbft. 2Ilfo aud) Iner, wie 33eetl)ot>en bie ^aftoralfnn;

ptjonie bejcidjnet f)at, „meljr 2luSbrud ber (Smpfinbung

als Malerei". 9lUeiu ba fteeft es eben, £en SluSbrucf

ber Gmpftnbung, bie 9Mand)olie, bas ©lud, bie greube

werben wir aus bem Safee IjerauSlefen, oljne bas <pro=

gramm 5ur §anb nehmen ju muffen. Allein ber begriff

beS „Gebirges" biefeS fatale aux montagncM , tritt uns

aus biefer rcidjen, fd)ioungr»oÜen Tonfprad)e bod) nirgenbS

entgegen — bas ift nun fdjon ein äufjertidjes ; etwas, baS

im Programm, aber nia)t in ber Partitur fte&t. Sefjen

wir nun, wie fid) ber jmeite Safc ber 3bee nad) an ben

erften fd)liej>t unb fo weiter. $>a werben wir benn finben,

bafs nur bie gans äujserlid)e 2>orftelIuug „Italien" bie

oier im Uebrigen heterogenen Säfce uerfnüpft, benn was

l)aben bie ^ilger mit bem ^ifferaro, biefe beibe mit ben

33rigaatcn 3U tfnin? 2)er Gomponift Ijat fid> bas nicf)t
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wegleugnen fönnen unb fyat ourd) bie $igur feiueö gelben

.frarolb (fefjr ungenügenb) 3ufammenl)ang hineinzubringen

gefud;t, unb ba biefe 2>orftelIung im Girunbe nod) immer

eine äu&erlidje ift, }o mufc ein ^iola-Solo burd) alle wer

Säfce immer im tarnen £arolb's ba$ 28ort nehmen —
eine Skrbinbuug, bie muftfalifch nod) weniger genügt, alö

baö 2)urd)gel)en einer Gelobte, ber fogenannten double

idee fixe (meiere wieber bie ©eliebte bcö Äüuftlerö oor=

ftellt) burd; bie sinfonie fnnlastique. denn in biefer

bilbet boer) ein mufifalifcheö Biotin, baö oft in merfroite

bigften ©eftaltungen wieberfehrenbe

bie allgemeine (Sopula beö unter fid) f)'6fy\t »erfdjiebcnen

(SBatI, Einrichtung u. f. m.) im <Qaralb mufj lebiglid; bie

Klangfarbe eines Drd;efterinftrumente§ ba$u bienen. dann

aber hat tiefes ewige £ineinfpielen ber SBiola in ben

^Pilgersug, bie Serenabe, ja in bie wüfte sJiäuberorgie am

Gnbe faft fdjon ben (Sljarafter einer unabweisbaren 3^
bringlidtfcit; — man wunbert fid) im Stillen, bafc

s
^iffe=

rari unb SBriganten bieten „er mengt fich in 2ltteö" uid)t

fürs unb gut fortprügeln. (£3 ift nod) ein Schlimmes

babei. 33eetl)ouen enbet feine Snnphonien ber 3bee nad;

mit einem oollen 2Bo()lf(ange — fo bie ^aftoralfnnphome

mit ber Joee „©ott", bie fünfte mit ber 3>bee „Sieg bes

(Göttlichen", bie Ijeroifdje mit ber 3bee „ewiger SKuhm"

u. f. w. 2öie enbet Serlioj? So wie er bie ganta-

ftique in bie gräulichen ^ptjantaötnagorien eines Seren-

12*
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fabbats nerlaufen läßt, enbct er garotb mit einem roilben

(Mage von Räubern utib SJiörbern — alfo mit einem

äftl;etifd)en unb fittlid>en
s3JUßflang. 2Ttö @egengen)id)t

gegen baö btabolifdje treiben ber entmenfd)ten Motte

bringt er roeilenroetfe Anflänge (rcminiscences) an bie

früheren Säfte, 5Kücfblicfe auf ben ^ifgerjug u. f. m. Sie

mirfen mitten unter ben müften graften fefyr mof)lt()ätig

— unb bod) muß man fragen, roa§ motten unb fotten fic

ba? (Ss ift bafür roof)l feine beffere Antwort jur &anb,

als jene 23ilb's aus bem ©oft oon 23erlid)ingen. „SaS

SRafen unb brennen unb Horben mußte bod; einmal

aufhören."

(*S ift anjiefyenb, r»on hier unmittelbar einen 23licf

auf 2)}enbelsfohnS Snnpfjonie in A-dur (9?r. 4) 511 merfen.

3n ben Biographien 2Jtenbelsfolms (5. 33. oon &ampabius)

lieft man, er t)abe mäfjrcnb feines Aufenthaltes in 9fom

eine Smtphonie in A compouirt, ober boa) entworfen,

unb atigemein roirb foldjcö auf bie St;np(mnie in A-.uoll

(bie britte) belogen, fo baß SampabiuS in \t)T einen

languor Italiens finben mill, unb felbft ein Schumann

fid) genug täufd)en ließ um 3U fd)rciben: „Sie fönne,

gleich ben italtenifd)en Svenen im £itan auf Augenblitfe

baS fieib oergeffen machen, jenes ^immelslanb nidjt ge=

fef)en §u fyabtn." Aber ohne jene £rabition märe fd)roer=

lid) 3emanb auf ben Ginfall gefommen, barin etmaS ita=

lifdjes ju fua)en. SMefe Gompofttion mit ihren meid)

uerfchroimmenben Umriffen fann unmögtid; ein 23tlb bes

£anbeö geben, mo (nad) ööthes Ausbrucf in ben römtfd&en

Plegien) ^f)bbus ber $ott gormen unb garben hcrt>or=



fyebt. SMefeS fclig roef)mütf)ige Sinnen unb ©djroärmen,

biefe ^olbe Träumerei ift fo ed)t beutfd), biefe 3Jfufif fief)t

fo btonb unb blauäugig aus, bafe man if)r unb fLd; ©emalt

antfjun muß, um barin bas ©rgebnifs itaüenifdjer (Sinbrüde

311 finben. $aS fRätfrfel löfte fid), als nad) beS SKeifterS

£obe bie ounpljonie in A-dur mit bem Saltarello erfdjien,

bie ganj bas feurige drängen , bas grütjltngsfrtfdfje, baS

Ijellblidenbe ber Sünglingscompofüionen 9Kenbelsfof)nS f)at

(er mar als Jüngling in föom) roäf)renb bie A-molb

Smipfyonie offenbar aus ber 3e*t feiner reifften SDurdjs

tülbung (jerrüljrt, unb nun gar nad) ber fd;on berührte

Umftanb, baft bas g^ate oer Swtyonie in A-dur in

ber Ueberfdmft auSörüdlid) als Saltarello bejeid^net roirb

unb in SBeife unb Styntbmus beS befannten, für 9tom

d)arafteriftifd)en ^olfstanjes gefdjrieben ift, alfo bireft

ben Drt anjeigt, mo ber (Somponift bie Slnregung 511m

SBerfe erhalten tjat. Unb jene italifd)e .(Itartjeit ber llm=

riffe, jenes Weitere, unbefangene ©eniejsen beS reid) ftrö=

menben Gebens oljne träumenbes Weflcftiren ift gerabe

ein ©runbjug ber A-dur;St)itpf)onie. Sföäre es nid)t ju

gemagt, fo tonnte man fagen: wie aus ber 33cetl)onenfd)en

^aftoralftmpljonie ber Sofalton ber Ueblidjen Umgebung

oon 9iuftborf, &eiligenftabt, ©rinjing u. f. m. (bei 2£ien)

fyerausflingt , blos meil ber 9)ieifter biefe £öne jufättig

bort fül)(tc unb badjte, fo ffingt aus ber 9flenbclsfol)n':

fdjen Stmpf)onie jroar nidr)t ber GHnbrud 9ioms — ber

urbs aerna, mo nad) 3ean ^pauls 5luSbrud bie ©eifter

ber gelben, Slünftler unb ^eiligen ben 9)ienfd)en ernft

maljnenb anbliden — roo&l aber ber Sofalton ber Ums
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gebung beo 9)Jonte (Süpo im not)en Sllbanergebtrge fyeraus.

3a man mag fid) ben Jüngling Sfienbelsfobn nwf)l benfen,

wie er etwa non 9Jemi ober (^cnjano aus über ben runben

Seefpiegel auf bie nrädjtig bebufd)ten imb bemalbeten

Ufcraln)ängc fdjaut unb roie i£)m plöftlid) baö in notier

grcube am Seben aufjaud)3enbe Biotin beö erften SafccS

burcf) bie Seele feiert, bafe er ed laut fingen muß. Tad

Anbaute l)at man firdjemnä&ig, finben motten. Tie ftutte

mad)t, nad) einem alten Spridjroorte, iiod) nidjt ben

9J?ön$, unb eben fo wenig mad)t ein fortgeljenber contra^

punftifd)cr SBafj ein £onftüd fd)on $u einem fird)lid) ge=

badjten. £reffenber märe vielleicht bie ^eidmung, bafj

baä 3lnbante mie im Gbrouifenftnl romantifd) oon alter

3eit erjagt — nur juweilen blitft be§ $id)terö 3luge

wcf)inütl)ig lädjelub burd). 2>a mir mit uitferer ^fjantafte

bod) nun einmal im 9llbanergcbirge finb, fo gebenfen wir

^ier oieHeid)t ber malerifd)en Surgjinnen non ®rotta=

^errata unb ber alten 3lnbad)t$ftätten mit ben ernften

$)?ofaifbilbern Jpeiliger auf öolbgrunb. 3m 2>ienuct tritt

bie ^erfon beö £onbid)terö meljr in ben üHorbergrunb;

eö ift reinftcö 2Bol)lgefüf)f, rul)igeö, ftillfeliges ©emefjen,

waö aus bem milben ©ange biefer Gelobte fprid)t; gleid)

at§ fage er ficr) 9iüdertö l)errlid)e Sorte t>or: „$)ie Grb'

ift fd)ön genug ben fiimmet su ermarten, ben Gimmel $u

nergeffen nid;t fd)ön genug ü)r ©arten." Unb biefe 3Balb=

Börner im £rio, fmb fie nid)t, aU befalle iVjn mitten im

italifdjen ^>arabiefe eine red)t beutfdje @ef)nfud)t nad) bem

lieben fetten ©rün ber Kälber feiner §eimat? %m ginale

aber, bem SaltareUo, gef)t eö mitten hinein in bie brau=
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fenbe Suft beß füblichen $8olfß[cbenß unb baß faft roefc

müßige 9(nt)attctt gegen ben Sd)luj? &in, mafmt eß nid)t

rote ein Seufzer beß £onbid)tcrß, bafj er in afl' ber

Jperrltd)fcit bod) nur ein grembling, ein Söanberer ift,

ber fonunt unb gcf;t?*) s2Öie „§arolb" ift alfo btefe

Swnpfjonie eine italienifdje fteifeerinnerung, ein Stücf

uon Italien, baß fid) ber Xonbidjter mitgenommen, (£ß

ift gar nidjt ofme Sebeutung, baß 93 er Ii 05 fein 3Berf

mit ber roilben Suft uon $rigantcn, 9ttenbelßfof)n baß

feinige mit ber unbefangen Weiteren italiemfcfyer Sanb;

leutc abfdjttefet - eß fenn$eidjuet nid)t bloß bie 2)ieifter,

eß jeigt aud) ben tiefer greifenben Unterfd)ieb, baft
s
]Jcen=

belßfofjnß (Stmpl)onie ifyren ooll befriebigenben 2lbfd)luB

finbet, ben fie burd) ftätige gortentroidelung ber Stimmung

ron Safe 5U Safc oorberettet, auf fotdje Seife baß ©anje

organifd) gliebert unb fid) mit roeifer Mäßigung in bem

natürlichen 33e5trfe ber 9)iufif f)ält, rocil fie nid)t $u oiel

miß, roeU fie mit fluger SBefdjeibenljeit jebem freifteflt

fyeraußäutyolen, maß er fann unb mag; roätyrenb bie

S8erlio$
T

fd)e Spnptjonic bei aller Sdjbntjeit beß GHnjelncn

unß bod) nur disjeeta Dienibra poetai jeigt, eben weit

fie, baß natürliche. Stfafe nid)t eljrenb, 3U oiel anftrebt.

Unb fo mirb benn baß roedjfelfeitige ^ßer^ättnife aller

«biefer Äunftroerfe flar erfid)tlid). S3ci ber 23eetf)ot>en'fd)en

<Snnpl)onie entroidelt fid) baßjenige, maß aUenfaöß alß

*) 3ßoUie man mit Scrgleicfiungen fpielen, fo fönnte man 9Hen-

belßfoljnS <5nnpl)onien in A-raoll unb in A-dur nebenemanberfteüen

unb fagen „©ermania unb Italien," wie auf Doerbedß befanm

tem SBilbe.
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«Programm formulirt neben ber «Snnphonie fte&en fönnte,

rottftänbig in ihr, wirb au$ it)r fetbft erfennbar unb

t>erftänbUd), unb fomit faüen ber mufifalifdbe unb ber

bid)tcrif(f>e OJebanfe jufammen. Die Sphären beiber

betfen ftd) ooüftänbig. 3eb.e (Sinselheit ber Ausführung

finbet jubem it)re ootlc -iKotiüirung in ber muftfalifchen

ßonftruftion ber besüglidjen (Säfce — eine 2MfüI)rttd)fett,

eine £ongeftalt, bie ftd) nid)t aus ben 5U ®runbe gelegten

^Ijemen oollftänbig herleiten tiefte, ober fid) bem feftge=

fügten organifdjen 33au bes ©an§en nidjt als bienenbes,

an feinem sufömmlidjen Drte erfchcinenbes ©lieb einreihte,

wirb man oergebenä fuchcn. 3n ben 23erlio'$fchen 3nftru=

mentalroerfen treten fefjr l)äufig £ongeftalten auf, bie

ber fpccififd)e 9)iuftfer oon feinem (Stanbpunfte aus

befremblid), ja oöllig ungcredjtfertigt finben muß, ba fie

roeber eine nähere nod) eine entferntere Söejiefnmg ju

ben 5ur Durchführung gemähten SDiotioen fyabcn, unb

bie fo lange als ©iiiführ, als eingefd)obene frembe

93eftanbtheile, alö2JuSttuid)fe erfdjeinen, als nid)t ein SBlicf

in bas Programm bas 9iäthfet (oft, maß fid) ber £onfefcer

babei r»tellctd)t gebad)t l)at.*) (Sin folcbes 2Berf finbet

alfo feine fünftlerifdje 6inl)eit, feinen organifchen 3ufam=
menlmwg nur in feinem Programm. &icr geräth nun

bie 3)Juflf in ben feltfamen -JBiberfprud), baß fie einerfeitö

ihre 3luöbrucffäl)igfeit ju hoch anfdjlägt, unb ftd) einen

3nf)alt anmafet, ber ihr ihrem eigenften 2öefen nach

oerfagt bleiben muf3 — roäl)renb fic anbererfeits ihre

*) Sie Siebesfjene, bie ftee 9Hab in 9ionteo unb Sulie finb

fcefonberS rcic^ an folgen Stellen.

t
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llnjulängüdjfeit baburd) faftifcf) anerkennt, ba&

fie jn einem Programm ifyre ,3u flu$t nimmt. $urd)

ein Programm aber ftcCCt fie fic3t> ein Slrmut^cugnife aus

— fie gibt, nrie mir fa>n. einmal bewerft (mben, baburd)

felbft §u, bafi fie über, ir)rc natürlidje ©reuje

hinausgegangen ift.

£iefe natürliche ©renje ift alö (Snbrefultat aller

üorftcfjenben Erörterungen nunmehr leidet ju 5tef)en.

£)ie 9Kuftf ift tfjrem SBefen naa;, al§ eine einerseits

ard)ite!tonifd)e Stunft, eine Äunft fmnmetrifd) georbneter,

proportionaler, unter fid^ correfponbirenber, conftruftioer

^onglieber — anbererfeits als eine poetifaje, ber 3bee

bienenbe ßunft bejeidjnet roorben. 3eneS bilbet bie gorm,

biefeS ben 3nt)alt — baS formale unb baS ibeale Moment.

SDie ©renje, meiere ber s}Jlufif als einer ardt)iteftonifd^=

formalen Eunft gefegt ift, liegt in ber gorberung, bafj

jebe Gihjet^eit eine§ £onftüdeS fid) ber rein

tnufifaHfdjen Sogif nad), nad) bem blo&en forma =

len Momente oollftänbig ableiten unb begrün*

ben taffe.

®leid) bem „©efefc ber Teufel unb ©efpenfter", bie

IjinauS muffen, roo fie f)eremgefommcn, finb bie £onfefcer

nid)t allein in ifyren (Sdjluftfäfcen an bie Tonart iljrer

Slnfangsfäfce gebunben, fonbern fie l;aben aud), jroar in

ber s2öat)l, nidjt meljr aber in ber ®urd)füf)rung ifjrer

£fyemas freie §anb —
„in jenem finb fie Herren, in biefem finb fie $ned)te"

bieS ift aßerbings nidjt fo gemeint, baft fie gleid) in ben

erften haften, ober roenigftens im erften Steile (bei

i
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<5t>npl)onien unb «Sonaten in bem fogenannten 2Bieber=

fjolungöfafec) aßeö folgenbe anfünbigen ober aber e§ als

alternirenben 9Jltttel[afe erfdjeinen taffen müffen. $er

£omponift fann an rechter Stelle aud) anberroärts einen

ganj neuen tf)cmatifd)en ©ebanfen bringen — aber nrie

gejagt, e§ mufj an redjter Steife gefcfyetyen. drängt

alles 2>orgängtge 51t bem Eintritte beö neuen 9flotioeä,

fo bafe eö ber £ürer bei bem mtrflidjen Eintritte ntc^t

blo§ billigt, fonbern eö fo 311 fagen, als ein naturgemäß

erwartet f)at, fo ift (mie ein %ux\\t fagen mürbe) eine

fold)e SNooation eine „erlaubte." 33efonbers gegen ben

Sdjlufe t)in mag bie neue £ongeftalt mie abfdjliefeenb

unb mie ein (Snbrefultat plöfclid) oortreten. Sic geftaltet

fid) bann oft jnr felbftänbig burdjgefüfjrtcn (Soba. £a§

5lnfef)en einer folgen Goba l;aben 5'. 33. bie alle Sebenöluft

feurig aufregenben ©äuge im Sdjtufs oon 9JiojartS

gigaro^Duoerture, ober ber Eintritt bc$ mie Sturm büfter

braufenben djromatifdjen ©angeS im Sdjluffe bc§ erften

(Safeeö ber neunten Snnpfjonie oon SBeettyooen, mäfyrenb

bie a)romatifd)en Sertaccorbe mitten im erften 9Wegro

ber »Sinfonie fantastique als bloßer Sd)redfd)ufj erfdjeu

nen, ba fie nia)t an red)ter Stelle (alfo millfüfjrlid) unb

unmotioirt) auftauten, träten fie gegen ben Sdjtuft

f)in auf, mürben fie in gan§ anbere 23eleud)tung fommen

unb eö liejje fid; über ifjre Berechtigung ein 2Bort reben.

3Bie forgfältig bereitet Seet^ooen im ginale ber F-moll=

<Sonate Op. 56 ben Eintritt beö legten *prefto, burd) bas

immmer heftiger 9luf= unb Stbftürmen ber fyinüberleitenben

©äuge oor! Unb roenn er im ^urdjfüfjrungsfafce beö
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erften 3lllegro ber eroica ein gans neues SHotio bringt*)

fo würbe ber bunte 9fetd)tt)um, ber 33itberroed)fel biefeS

mufifalifd)en (Spos bie 2Biüfüi)rtid)feit nid)t befeitigen,

Ijätte 33cetJ)ouen nid)t im (Epiloge beS SafeeS, ber fid) jur

SluSbefjnung unb 93ebeutuug eines ^weiten $urd)fül)rungs=

fafeeS liebt, btefes neue Biotin entfpredjenb raicber aufge=

griffen unb fo bie erforbcrli^e Symmetrie ^ergeftedt.

3« if)rem ibealen Momente aber l)ält fid) bie

sJ)tuftf innerhalb itjrer natürlichen Wrenjen, fo lange fie

es nid)t unternimmt, meiter 311 gelien, als t t)re

2luobrudf äl)igf eit — bas fjeiftt, fo lange ber

bid)terifd)e (#ebanfe bes TonfefterS aus ben burd)

fein SSerf Ijeroorgeruf enen Stimmungen unb

ben baburd) augeregten tsorftellungSrciljen, alfo

aus bem £onroerfe felbft nerftänblid) mirb, unb

511m ^erftänbniffe nid)t ein g-rembeS, mit ber

3J?ufif felbft nict) t organifd; ^erbunbeneS f;erbei-

gel) ott vo erben mufj. (SS ift alfo fein Öinmurf, bafj

ein Gkfangftüd burdj ben 3lt(att bes SöortterteS aud) in

ber 3lrt unb SBeife feiner rein mufifalifdjen (Srfdjeinung

raefentlid) mobifi^irt mirb, ja mit Üföeglaffung biefeS

Snbeffeti ift btefe Stelle roenigfteno rl)gth,mifd) ber mit bem 45ften

Safte beö SlHegro beginnenben nadigebtlbet, alfo nitfjt ganj un»or;

bereitet.
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£erte§ unoerftänblid) mürbe, bcnn l)ier ift ba§ gefundene

SBort ein SBeftanbttjcif ber Sfluftf ielbft, bas SBort ift in

SHufif ocrroanbelt roorben, ber 3ufammen^ang beiber ift

ein fo inniger, ja ein untrennbarer geroorben, fo bafe bie

Trennung (burd) üMnroeglaffung ber Tertroorte 3. 93. burd?

2Iu§füf)ren be§ partes ber Stngftimme burd> eine (SIari=

nette ober glüte) nur eine rein äufierlidbe, gleid)fam eine

medmntfdje fein fann.

So ift aud) bie begleitenbe 9Wufif 511 einem ©ebidjte

nid)t r)tef)er ju rennen, ba f)ier baö gefprodjene 3)td)ter=

wort unb bie begleitenbe 'äHufif nad) ber 2lbftd)t be$

Gomponiften jufammen nur ein einiges ftunftroerf bilben

follen, bie !$erbinbung §roifd)cn beiben alfo eine organifdje

ift. Setbftoerftänbig ift bicfeS bei einem Programm

nid)t ber gad, e§ ift ber s
Jflufif fremb — unb bleibt \f)v

fremb, felbft, wenn es in 33erfe gebraut unb in 9Jiufif

gefegt wirb, roie ber Prolog oon diomeo unb 3uliette.

SSenn Gomponiften um baö üBerftänbmfj ju erleidjtern

ju einem 9)iotto, üu einer Uebcrfdjrift eines einzelnen

SafceS ober eines ganjen TonftüdeS greifen, fo liegt

hierin nod) nid)t notf)iuenbig ein Mißgriff — meint nur

ber 3nf)att ber 3Wu|if, fo ift ba* bie Ueberfd&rift, baö

üttotto u. f. ro. if)m, roenn au<$ oortfyeilljaft fo bodf)

nid)t burdjauö unentbefjrlid) erfdjeint. $ie feine

Tonmalerei ber „Sjene am $ad)" gufammengenommen

mit ber Stimmung biefeö SafeeS liege fdjroerüd) ein

2)ftj3üerftäubnif3 3U, aud) roenn bie brei Sßorte ntdjt barü=

ber ftänben. ©0 ift e§ auf ber anberen (Seite feine

©ntfdjulbigung, wenn ein unfähiger Tonfefcer aus ber
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klaffe bcr tieffinnigen £retbfyauögenien ben Langel an

orgauifd)er £)urd)bilbung eines confufen £onftürfe3, bei

betn er £aft für £aft weife ber §immet waö befonberö

gebaut r)at, buxä) irgenb ein SHotto aus ©ötf)e$ gauft

u. bgl. redjtfertigen unb burd) SBeglaffen be§ Programms,

ober gar aud) be§ legten 3Kotto=Scitfterncö täufdjen null,

als fei feine 9Jlufif eine ed)te unb wa^re, ba er in

2öaf)rf)eit tyre ©renjen weit überfd&ritten t;at. 2)tan
-

fönnte foldjeä: „Sttufif mit unterbrüdtem Programm"

nennen.

£)er Vorwurf, bajs burd) ein ^rinjip, wie baö oor-

^in aufgehellte baö 2Kafe ber »uftbrucffä&igfeit ber 3)iufif

3u fef)r nad) ber ÜDiöglidjfeit be$ SBerftanbnijfed oon

Seiten be$ föörers beurteilt, alfo auf eine fefjr fd>wan=

fenbe ©runblage, bie fubjeftioe 2luffaffungöfä^igfeit jebeä

emgelnen, geftellt werben, oerliert feine SBebeutung, wenn

erwogen wirb, bafe ein gteid^eö oon aßen anbern fünften

eben fo gilt wie oon ber 9)tufif.

2ßer fid) bie 9Wüf)e geben will in ben raofjaerfdjen

Säten im ^atifan ober oor ber 8irttnifd)en -JJtobonna

§u Bresben weniger auf bie Äunftwerfe als auf bie

beurttjeilenben SIeufeerungen ber SBefcfyauer §u ad;ten,

wirb bie oerfd)iebenften unb mitunter fetyr feltfame &inge

$u f)ören befommen, unb boa} bleiben bie ßunftmerfe

felbft was fie finb. 2Beld;e wiberfored)enben 33eurtt)ei=

lungen t)at nid)t Die gotl)ifd)e 23aufunft erfahren müffen

— unb fogar fucceffio oon bemfelben Söeurttyetler j. 93.

oon ®öt^e, ber erft feinen botljirambifdjen 3Iuffa^ über

ben Strafeburger fünfter auöbraufte, um jefyn ^afjre
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fpäter „©ott 511 banfen, ba& er bie ölumenjacfen, bie

£abafpfeifenfäuld)eu unb bie auf .slragfteinlein faujenben

fteiligen auf ewig loö fei" — was bod) fo feine 3iid)tig=

feit nidjt Ijatte, wie bie aus bem ^a\)vc 1814, wo \xd)

ba$ Wewimmel ber griedjifdjen GJötter nidjt meljr überall

uorbrängte, Ijerrüljreuben „<Qerbfttage im Mjeingau" be=

weifen, iu meldten fid; ber 9lltmeifter mit beu „faujenben
*

^eiligen" bod) wieoer einlädt. 2öer beu Stcpljanötfjurm

iu ÜlBien oon feiner Saft« bis jur molfeunafjen ^Spi^e

mit beu Süden oerfolgt, ber mirb beu Ginbrnd fjaben,

als mad)fe baö ©ebänbe mit riefiger £riebfraft rafd)

emporfdjieuenb uor feineu Slugen aus ber (*rbe 311m

Qiimitel empor, wie ein Saum ooll wunberbarer Stein«-

blüten — als entfiele efi gleidjfam im 9lugenblide uor

iljm — unb mit ÜNedjt tjat jemaub gefaßt, biefer £ljurm

fei eine Uebevfetning be$ iu ber ftirdje baueben fo oft

gelungenen suraum corda. dagegen beflagte fiel) 2i>infel=

mann, „er ftedje ü;u uölüg in bie Äugen." £ie £idjter

finb nidjt beffer baran, alö it)re übrigen ftuuftfo Hegen —
©^afeöpeare, (Salberou, Racine, Wötlje u. f. m. Ijabeu bie

uerfdjiebenfte Deutung erfahren unb (1<$ gefallen (äffen

muffen, balb uergöttert, halb gefdjmäljt 3U werben.

Tiefer fubjectioe, im Empfänger beö 5lunftmcrfeö

üegenbe ^>unft ift nidjt ju befeitigen, er fann nidjt alö

etwas 3u f rt ßigcS, baö mit bem $unftwerfe felbft nidjts

ju fdjaffen l;at, 9lb3ulctjnenbes beljanbelt werben. Tenn

ber fiünftler legt in baö ftunftwerf feine 3beeu bcSwegen

nieber, bamit fte burdj beffen Sermittelung 511 Sbeen

aud) anberer 9)icnfd;cn werben, SDer "iDialer redjnet auf



einen Söefdwuer, ber üDiufifcr auf einen 3uf)öter, ber

STicfyter gletdjfallö auf einen Später ober bod) auf einen

£efer. 2Baö fie beibe mit einanber in Rapport fefcen

foll ift ein geiftigeö, ein unfÖrperlid)e$, bie 3bee. Xa&

leitenbe, fmnenfällige 9)iebium bilbet babei baö ftunftroerf.

%nx ben gciftig $ünben ift bafi ©emätbe faum in anberem

Sinne ba, a($ für ben pljnfifdj augentofen. bleibt ein

^oumcrf unuerftanben, fo ift es fo gut wie nid)t gefptett.

5Der Gomponift nürb ba$ mit $ed;t tiefer unb fcrjmerjlidjer

mpfinben, atfi äu&erttdj ju geigen ein ebter, wot)lbered)=

tigter ©tol§ U)m ertaubt — foll bod) 33eett)ooen, ber

roaljrlid) groftfinnig genug bad)te, um feiner grofjen C-dur=

Cuoerture §u gibelio mitten ^(jränen oergoffeu Ijaben, ate

fie feiner t>erfte(;en wollte - roeber ba$ ^ublifum, baS

fie cisfalt aufnahm, nod) bie ftritif, roeldje fie mit sJ)iiba3=

oljrcn antworte unb fotglid) aud) 9Kibaöurtl)eile faßte, nod)

aud) felbft ein Gljerubini, roeldjer fidj beftagte, er l;abe

nidjt einmal bie ©runbtonart 511 unterfdjeiben r>ermod)t.

Ta\] feitbem baö 2>erftäubnift biefer Cuoerture, rceldje

Robert @d)umann mit 9ied)t „Ijimmelljod) unb meeresttef"

nennt, juganglid; geworben ift, bebarf faum einer ©rmät)=

nung. hersage alfo fein Äünftlcr — fagt if)m fein fünft=

terifd)eö ©eroiffen, baft fein 5tunftmerf ein ed)te$ ift, fo

barf er Ijoffcn, baß es aud) entroeber fogleid) ober bod)

fpater uerftanbcn werben rairb.*) @in für alle in gleid)er

SBeife uerftänblid)e3, ein in gleicher 5lrt mirffameö ftttttfU

merf ift fidjerlid) unmöglid), aber eben fo fid)er ift anbe=

*) freilief) ift bas einXroft, roomit ftotje, felOftgefäüige Unfähige

feit fid) felbft futf>s)d)u>än5t.
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rerfeits, bafj eö, ift es cmberö ntd&t im ©runbe t>erfeln%

feinen Äreiö finben wirb, ber, beiläufig gefagt, ni$t immer

unter ben fogenannten „©ebilbeten" ju fudjen ift.

2Bie meit übrigens bie 3luöbrudfä^igfett ber 3)htfi!

gef)t, wirb mofjl nie burd) irgenb eine ©renjfommiffion ju

regutiren fein. Smiföen aßen fünften (nifyt allein §roifd)en

ber 2ftuftf unb ben übrigen) f)at bie ©renje eine geroijfe

33reite, fie breitet fid) nämlid) ju einem ganzen ©renj=

gebiete auö, in roefdjcm alle ©egenftänbe nicf)t mefyr,

nrie eö l)üben unb brüben ber gall ift im fetten Sonnen^

lid)te fdjarf dou einanber getrieben tjeroortreten, fonbern

in gefyeimnifjüotte Dämmerung gefüllt liegen. 2>ie 2luf=

gäbe ber $unftpf)ilofoplHe fann nur baljiu gelten, biefeö

©renjgebiet auf einen möglid)ft fd) malen 9faum $u=

fammenjubrängen, ben f)aarfd;arfen ^hinft beö Ueber-

ganges finben ju motten märe nergeblidje 2)Zül)e. @§

werben ftetö ßuuftmerfe übrig bleiben, bie in itjrer $Be=

red)tigung um fo sroeifellmfter roerben, je mefyr fie fid)

biefem Uebergangspunfte nähern. £at bod) aud? bie

Dtatur foldje bunfte Uebergangögebiete, mie bie eiiglena

viridis beroeift, meiere nad) unb nad) abroed)felnb im

£l)ier=, im ^Jflanjen= unb im Mineralreich ifjre Stelle

angeroiefen befommen ^at. 3a fudjt man bod) fdt)on feit

3aljrtaufenbe.n nadf) bem fünfte, mo im 9)ienfd£)en baö

S^ier aufhört unb ber ©eift beginnt! Garl sl>ogt 2)?ole=

fdjott unb (Sonforten fagen freilid), es fei etiles £fyier unb

nirgenbö ©eift, aber bie 2Belt raill es il)nen boef) nid&t

redt)t glauben, $ie Säugner beS SntjalteS ber Sftuftf, bie

2leftt)etifer beS abfoluten gormenfpieleS finb auf funft=



p!)Uofopf)tf$em GteMete bie 9ttateriattften, roie jene auf

naturroiffenfdmfttidjem. 6ö Rängen biefe geiftigen 33e=

roegungen unter cmanber inniger sufammen, alö eö auf

ben erjlen SBlirf ben sJlnfd)ein fiat, ja al£ if)re Präger

felbft af)nen mögen. Siegt aber einmal bie Materie, fällt

bie 9Jfenfd)f)eit ganj unb gar ber bunfeln, ferneren £t)le

anfjeim, nürb fie fidj einmal als ein ©efd)led}t erfennen,

baö burd) ein Ungefähr oerbammt ift, ben (Srbbaß mit

feinem SBlute unb Sdjroetfee §u büngen unb fid) mit feinem

9Bot)lfcin an bie fo gebüngten 2lerfer allein angeroiefen

fiefjt, fo nrirb bie ^Ijüofopljie ni^t im Staube fein mit

Slbftraftionen baö Ijeretnbringenbe §f)ao§ gu orbnen unb

mit fategorifd)en 3>m»eratit)en bie fittlicfyc SMtorbnung

IjerjufteHen. (S3 wirb bann eine 9?ad)t ber Barbarei fyer=

einbrechen, furchtbarer als fie £unnen ober Mongolen je

ber Sitte unb 33ilbung gebrofjt haben. 2)od) biefcs

3Xeuf5erfte wirb eine Ijöljere £anb 3U oerfjüten toiffen.

Drud toon @rai<$en & iRiefcl in ?et>jifl.
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3itf)aff:

I. tbctf. Ginlei tun«. — Die Gpo<be be« romanifcben ©Ibl« : Gimabue,
Duccio bi ©uoninfegna. — Die Gpoäe be« aotpifcben ©tpl«: ©iotto. Drcagna.
©imen ti 5D?artino. ©entilc toon ftabriano. ffiefole. — Die Gpo<be ber mobernen
flunft. ftlorenj im 15. 3abrbunbert: *nfa facc i0 . ftiiipfco Vippi. ©onoli. ®\)\x*
lanbajo. tfuca eignereDi. — Die Äünftler in 9?orbttalten: Slnbtea ÜWantegna. —
Tie umbriftben Maitz : ©eter ©erugino. ftrancia. — Die 3*«* böcbfien Äunft*
blüt&e: ?ionarbo ba ©tnct. ÜHnbel Sngelo ©uonarotti. JHafael ©anti. — Die
italientfcben tfunfher be« 16. 3a$r(mnbert« : ftra ©artolommeo. Del ©arte ©ob*
boina. ©iulio SKomano. Goreggio. — ©enebig im 16. 3a&rbunbert : ©io». ©etlint.
©iorgtone. Sijian ©eceOio. ©aul ©eronefe. — Die 9iieberlänber bi« jum
16. 3abrl>unbert : Die ©rüber »an Gpr. £au« OHemliiig. Ouintin SHcffi«. —
Äunftfhttten unb Äünflfer in Deutfrtlanb: X. Dürer. tf. Grana*. £olbein.

S. Zbtll. 3talien im 17. 3abr(>unbert: Die Gatraci«. Domenicbino. ©uibo
5Keni. ©itercino. Garatoaggio. ©pagnolettc ©aluator DJofa. t'uea ©iorbano. —
©panien im 17. 3abrfcunbert: 3urbaran. ©ela«guej. vUfuriflo. — Die SRieberlanbc
im 17. 3abrbunbert: ftlori« be ©rienbt. »fuben«. ©an Dörf. 3tembranbt. Die
©enremaler. 9tuö«baef. — fVranfreiA im 17. 3abrfyunbert : ©ouifin. Glaube ?or«
rain. Vebrun. — Äunff unb Äfinftfer im 18. 3a&r&unt>ert: G. 8B. G- Dietri*. Die
franjöfifäen ©alanferiemafer. SWafael Weng«. Hngelifa Kaufmann. — Der
2Bieber«uff(bn>una ber Äunft: Da&ib. Bfmaf Garften«. 3- H. Stoib- — Die neue
franjöfifcbe Äunft: 3nare«. ßorace ©ernet. Delacroir. Delarocbe. Hrö ©rteffer.
l'eopolb Robert, «iarb unb Decainp«. ©aüait. Galame. — Die neue beutfebe
Äunft: ftriebr. Otocrbetf. Gorneliu«. ©bilipp Weit, ©ebnorr. ©eneHi. ©. t».

©cbabo». St. ft. ?effing. flaulbacb. »Ifreb Oiet&el. ©cbwinb. Holtmann, ffriebr.

Fretter, Hnbr. S<benbat&. ü. Siebter.

Jifetne ^aufteilte.
3fst|ietisrf}e 9bljoniilnng
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3nbnlt: Die mebieeifebe $enu8. — lieber bie ffifjur be« ®ei(le«in ©^afefBcare'Ä
£amlcr. — ©beüelj unb Hebbel. — ©laren unb «riftop^ane«. — Ueber bie rör«
perlicben ®ebre<ben auf ber ©übne.
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